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Freitag , den

An die Leser der
Wiener Morgenzeitung !

: ROBERT

Die „ Wiener Morgenzeitung " hat sich genötigt
, ihr Erscheinen als Tagesorgan bis auf
weiteres zu unterbrechen/
Trotz aller Opferfreudigkeit der Angestellten
war es nicht möglich , den Betrieb aufrecht zu er¬
halten .
Wir hoffen , daß wir in kürzester Frist in der
Lage sein werden , wieder als Tagesorgan zu er¬
scheinen .
Es ist bereits eine Aktion eingeleitet , um aus¬
reichende Mittel für die Wiederaufnahme des Be¬
triebes und für die ungefährdete Führung des Blattes
als Tageszeitung sicherzustellen .
Wir sind überzeugt , daß wir die Unterbrechung
sehr bald werden beendigen können , und rechnen
dabei auf die in neun Jahren bewährte Anhänglichkeit
und Treue unserer Leser und Freunde .
Um unsere Leser nicht ohne Organ zu lassen ,
wird eine Wochenausgabe unter dem Titel

und die übrigen Länder monatlich Schweizer
Francs 1.50, vierteljährig Schweizer Francs 4.50.
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Palästina ein britisches Dominium ?
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Ein Vorschlag Wedgwoods .
London , 18. September . (J . T . A.) Colonel Josiah Atmosphäre in Jerusalem schaffen . Eine Kooperation
W e d g w o o d , der gewesene Minister im Kabinett ist um so leichter , als beide Teile sich darüber
Macdonald , veröffentlicht im „ Jewish Chro - klar sind , daß sie auf das gleiche Ziel losstreben . Ist
nicle " einen Aufsatz , in welchem er ausführt : Mag über diese Angelegenheit einmal Klarheit geschaffen ,
Herr G u e d a 11 a ( der Vorsitzende der englischen dann können alle Zionisten — Angelsachsen wie
Zionisten ) recht haben — was ich nicht glaube — , Juden — mit sicherer Wirkung alles kritisieren * was

daß die britische Regierung in der Erfüllung des
Mandats und der Balfour - Deklaration nachlasse —
eine wirkliche Gefahr würde
eine übereilte Einrichtung einer verantwortlichen
Regierung in Palästina

von der palästinensischen Regierung schlecht ge¬
macht wird . Vieles ist dort schlecht : Steuern , Boden¬
politik , Landwirtschaftspolitik , Einwanderungs - und
Gemeiiidepolitik etc . Aber wir sind heute so wenig
miteinander vertraut , daß die britische Regierung

einerseits und die Juden andererseits stets davor
Angst haben , die Gefühle des anderen zu verletzen .
bevor das westliche
und erfahrene
Votum stark genug ist , um eine friedliche jüdische In der heutigen Zeit können nur englische Zionisten
Entwicklung zu sichern . Die Zionisten müssen sich mit ruhiger Sicherheit eine englische Regierung
vor allem /darüber klar werden , daß in der gegen¬ „anbellen " , weil die Regierung sehr wohl weiß , daß
wärtigen (■ Epoche das Regime einer Kron¬ sie dies nur deshalb tun , damit die Regierung es
kol o n i ef den Verhältnissen am besten -angepaßt ist . besser mache und dadurch das englische Ansehen
. Es würde , glaube ich , für die zionistische Be¬ steigere .
*
wegung ! nicht verletzen ^ .' seiu . wenn , man ihr klar
ß*
>
Herr
Wctlgwood
ist
als ein warmer Freund
müchte , daB' ^
^ tc /Jä des^ iortJnuis dies \ Jjäre :
Palästina ein sich selbst regierendes Dominium des Zionismus bekannt . Seine Ausführungen rühren
an empfindliche Nerven der jüdischen Palästina¬
erscheinen , deren Herausgabe von .Personen aus dem
innerhalb des British Empire .
politik . Sie decken sich nicht mit dem zionistischen
Kreis der „ Wiener Morgenzeitung" besorgt wird .
Würden sich die Zionisten dazu bekennen , so Endziel . Deshalb sind Wedgwoods Anschauungen
Wir danken allen unseren Freunden 'und Lesern
für das Vertrauen , das sie uns durch neun Jahre be¬ würden sie in einem w>eit höheren Maße als jetzt die von sehr größer Wichtigkeit und wir werden darauf
britischen
Sympathien besitzen und auch eine bessere noch zurückkommen .
wiesen haben ,und werden alle Anstrengungen machen ,
um das jüdische Tagesorgan bald wieder erscheinen
zu lassen .
Unter Bezugnahme auf die nebenstehende Er¬
Es ist auch ein zweiter da . Monsignore Barlas «
Verwaltung und Redaktion der
klärung gibt die gefertigte Verwaltung der Erwartung sina ist ehrlich bemüht , alle Zweifel an seiner Juden „W d e n e r M o r g e n z e i tun g" .
Ausdruck , daß alle Leser und Freunde der „ Wiener freundlichkeit zu zerstreuen . Er hat es niemals unter¬
*
Morgenzeitung " dem neuen Blatte „ Die Neue Welt " nommen , den Frieden zwischen Juden und Arabern
ihr
Interesse und ihre Freundschaft zuwenden zu stören und die Feindschaft zwischen ihnen zu
Ab heute erscheint „Die neue Welt " als wöchent¬
werden .
vertiefen . Wie kann man nur ! Es gibt zw^ r eine
liches Organ . Es wird im Sinne (der „ Wiener Morgen¬
„ Die Neue Welt " wird bemüht sein , durch Menge von Tatsachen aus der Geschichte der letzten
zeitung " geführt werden .
reichhaltigenund aktuellen Inhalt , durch vielseitige Jahre , die ein ganz anderes Bild liefern . Der Mon¬
Den Postabonnenten der „ Wiener Morgen¬ Beleuchtung
aller Probleme der zionistischen Be¬ signore hat seine priesterlichen Hände in jeder Stän¬
zeitung " wird dieses Organ bis auf weiteres zugestellt
wegung und aller jüdischen Fragen sich das Ver -» kerei gegen die jüdische Arbeit in Palästina gehabt .
Die Zeitung ist , in allen VerscMeißstellen der „ Wiener trauen der Leserschaft zu erwerben .
Er ist der Förderer aller antijüdischen Agitationen
Morgenzeitung erhältlich .
Wir richten an alle Leser das Ersuchen , ihre im Orient , denen mit .seiner Mithilfe ;die '\ arabisc ^ e
Verwaltung und Redaktion
Abohnementbestellungeri ungesäumt an die Verwal¬ Uebersetzung der Protokolle der Weisen von Zion
tung „ Die Neue Welt " , Wien , IX ., Universitäts¬ zugrunde gelegt wurde . Das ist das ' Paniphlet , dem
4
„ Die neue Welt "
straße 6—8, zu richten . Abonnementspreise siehe Henry Ford einen so ansehnlichen Raum in seiner
, Wien , IX .i Universitätsstraße 6-8.
Kopf
des Blattes .
Zeitung und seinem Buche hat widmen lassen .
*
Die Verwaltung
Man sieht , wie der protestantischeEiferer aus De¬
Die Aufgabe , die uns gestellt ist , wird , von dem
„ Die Neue Welt " .
troit und der katholische Kirchenfürst einander auf
Charakter eines jüdischen Organs bestimmt . Wir
dem Schindanger des Judenhasses begegnen . Ein
haben für das jüdische Recht zu kämpfen , dessen Ver¬
Ozean an Raum und Weltanschauung liegt zwischen
künder wir sein wo\len . Je schärfer wir dies zum Aus¬
ihnen , aber gemeinsam auf Grund der gleichen
druck bringen , je mehr wir das Kompromiß mit der
geistigen Einstellung operieren sie gegen „ das Volk
—y Wien , 23. September .
Macht ablehnen , umso, größer wird die Wirkung sein .
Henry Fords Widerruf hatte seinerzeit viel Auf¬ der Bibel " , das sie doch beide so sehr verehren . Der
Wir kämpfen für, das freie Wort und werden sehen erregt . Große und führende Organe des amerika - ' Monsignore hat verkünden lassen , daß der arabische
mit '■Fäulnis 1 und Sicfi - Abfinden keinen Vergleich nischen Judentums hatten sich vor Freuden kaum Bauer durch die jüdischen Siedler von Heim und
schließen ; Wir wissen , \Jaß die Lage des Judentums fassen können und sie hatten ihre dicksten Lettern Hof gedrängt wird ( und er hat ; es dann dementiert ) .
sehr schlimm geworden ist . Aber wir meinen , daß aufgeboten . Ein maßgebender Mann des amerika¬ Er hat die Begründung für die These geliefert , daß
sie nur darum schlimm ist und noch schlimmer nischen Wirtschaftslebens hatte öffentlich verkünden der Zionismus einen Angriff auf die der Christenheit
werden muß , weil im Judentum die Tendenz des lassen und sogar durch Unterschrift vor einem heiligen Stätten bedeutet , er hat die Kampagne gegen
bescheidenen Verzichtes «sich wieder vorwagt . Dieser Rechtsanwalt bekräftigt , daß er alles bereue , was die Eröffnung der Universität auf dem Skopusberg
Erscheinung wollen wir \ entgegentreten und 'der an giftigen Lügen unter seinem Namen in die Welt vorbereitet . Die Eröffnung ging vor sich , Lord Bäk
Ueberzeügurig Raum schaffen , daß das Verhältnis des gegangen war und daß er sich nunmehr dazu ent¬ four war da und in Palästina geschah nichts . Aber
Judentums zu seiner Umgebung nur durch Verständi¬ schlossen habe , anzubeten , was er gestern verbrannt die Araber in Damaskus fanden , daß der Besuch des
gung von Volk zu Volk unter» Ausschaltung jedweder hat . Er widerruft , schlägt reuig an die Brust und greisen Lords sie beleidige und sie rebellierten gegen
würdeloser Angleichunf sich bessern kann . Wir wird von nun ab die Juden , die er verlästert , lieben .
treten ein
Er selbst , erklärte er , habe nichts gegen # sie ge * BuKowinaer Zentralverband
Wien
' für die Versöhnung der Völker ,
schrieben , seine Angestellten hät fen dies getan . Die
Sonntag, den 25 September 1927.
Zeitung werde er einstellen und das Buch „ Der
für einen ehrlichen Frieden ,
präzise 9 Uhr vormittags im Wiener
internationale Jude , ein Weltproblem " aus dem Ver¬
für Demokratie und Völkerbund ,
Bürgercafe, II., Praterstraße Nr, 11
kauf zurückziehen . Es herrschte große Freude . Aber
' für die Aufrichtung des Judenstaates in Palästina .
das Fordsche Blatt erscheint weiter und die Leipziger
Wir hoffen , solcherart unserem Volkstum . am geistige Zentrale , des Judenmordes , der „ Hammer¬
, Refeiat de§ Herrn Minibterlaisekretär ,
besten zu dienen , und sind deri Ueberzeugung » daß verlag " teilt mit , es sei kein Auftrag ergangen ;' das
Dr . Ferdinand Kleinwächter
wir die Mitarbeit aller finden werden , die »ehrlichen Buch nicht mehr auszubieten , Das ist also der Wider¬
Uber Wirtschaftsfragen
Willens sind ,
ruf Nummer eins ,

>

sein ,

Die Neue Welt

Barlassina

und Ford .

Monatsversammlung

Seife
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DIE NEUE

WELT

berlains in Hunderttausenden von Exemplaren zu JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
ijilligem Preis verbreitet werden ^ daß die Protokolle 55
der .Weisen von Ziott in sämtliche Kulturstfrächen, ja
Klub radikaler Zionisten _
sogar ins Arabische übersetzt worden sind und viel¬
fach umsonst abgegeben werden , so muß man darüber
Mittwoch, den 28. September 1927 um halb 9 Uhr
abends findet im Klublokale Cafe Atlashof, Wien, I.,
staunen , welche Fonds aufgewendet werden , noch
Aspernplalz eine
mehr aber muß man über die Apathie und Lethargie
des Judentums staunen , die es fast widerspruchslos
und ohne Gegenwehr duldet , daß dieses Gift in Tausen¬
den von Kanälen in die Volksseele geleitet wird . Es
Gegenstand :
ist gewiß wahr , daß das Judentum in allen Ländern
seine Armenpflege und seine Fürsorge selbst auf sich
Uber den Basler
Aussprache
nehmen muß , also Aufgaben , die sonst eine Regierung
zu erfüllen hat . Aber wenn nur ein kleiner Teil der
Referat :
Einleitendes
Summe , die im Judentum jährlich für Synagogen¬
Robert Stricker
bauten und Prunktempel aufgewendet wird , dem
politischen Zweck , der Verteidigung und des Gegen¬
Im österreichischen Landesverbände organisierte
angriffes dienstbar gemacht würde , dann könnten
Zionisten als Gäste willkommen . Zu dieser Ver- §5
auch wir für Aufklärung und Wahrheit sorgen . Es
samm ung ergehen keine besonderen Einladungen ==
wäre von der größten Bedeutung , daß wir dem Zen¬
trum der internationalen ' Vergiftung nachgehen , daß llilililllM
wir zeigen , daß alle Personen im Vordergrund des
antisemitischen Kampfes korrupte und bestochene jüdischen Kreisen ist die „ Wiener Morgenzeitung"
Individuen sind und daß wir den Zusammenhang zwi¬ geachtet und beachtet gewesen . Sie hat wenigstens
schen Antisemitismus . und allgemeiner Reaktion dort , wo man auf Loyalität und Willen zum Ver¬
öffentlich nachweisen . Dazu brauchten , wir die ständnis rechnen darf , dem jüdischen Gedanken Re¬
organisierte öffentliche Meinung , also eine jüdische spekt verschafft . Und so ist doch eine Erbschaft da ,
die die kommende Tageszeitung wir.d ungeschmälert
Presse .
*"V .-; In den letzten Jahren hat das Judentum zweifel¬ antreten können .
los durch die Balfour - Deklaration und das Völker¬
bundmandat einen großen Schritt nach vorne getan .
Aber es konnte im Judentum nichts unternömmen
werden , um .'diese politischen Erfolge in das geistige
Der Kongreß der englischen Trade Unions in
Bewußtsein .des Volkes zu überführen , weil die jüdi¬
sche Presse ,' soweit sie besteht , nicht einheitlich Edinburg , der anfangs dieses Monats getagt hat ,
wird in der internationalen Politik einen sehr wich¬
vorgeht , weil ' es im Judentum kein einheitliches
politisches Zentrum . ' gibt ' und weil die jüdi¬ tigen Raum einnehmen . Er wird zwar in Mitteleuropa
sche Presse , zumeist in Sprachen erscheint , die der und insbesondere in Wien wenig beachtet , obzwar er
nichtjüdischen Umgebung und auch einem großen Teil politisch eine Sensation bedeutete . Die englischen
der jüdischen Gemeinschaft - selbst fremd sind . Jid¬ Gewerkschaften entschieden sich nämlich mit einer
Am 17. September d. J . ist die „ Wiener Morgen disch und . Hebräisch wirken im politischen . Sinn so großen Mehrheit , daß die Minorität vollständig
.zeitung " nicht mehr erschienen .' Nach mehr als acht
verschwand , für d i e Lbssa g u n g von den
isolierend . Sie können nur innerjüdische kulturelle
Jahren der Arbeit , der . Mühen und der Opfer mußte
. Es ist noch
Gewerkschaften
Aufgaben erfüllen , aber keine politischen . Die jüdische russischen
eine Unterbrechung des Betriebes vorgenommen wer - Presse
erinnerlich , wie stark die letzte große Streikbewe¬
. des Ostens führt ' beiläufig dasselbe Dasein
' den . Es sind alle Anstrengungen im Zuge , uni der
oder tschechische , die außerhalb gung Englands und insbesondere die der Bergarbeiter
jüdischen Oeffentlichkeit in kürzester Frist wieder ein wie . die magyarische
von Rußland beeinflußt war und das Vorgehen gegen
.ihres Erscheinungskreises nicht gelesen und nicht
Tagesorgan zu geben . Einstweilen aber besteht die verstanden wird . Magyaren und Tschechen sind allere die Arcos - Gesellschaft war ja von - diesen Einmen¬
Tatsache , daß ein jüdisches Blatt sich nicht halten dings . im Besitz ihrer staatlichen Unabhängigkeit und gungen direkt provoziert gewesen . Die englische
konnte und daß dieser erste Versuch , in einem großen .verfügen .über eine geschlossene , territorial einheit - Arbeiterschaft verfügte übe - einen sehr radikalen
politischen Zentrum Mitteleuropas , inmitten einer der .liehe Volksmasse . Trotzdem haben - sie sich , um eben Flügel , der sich .den Einflüsterungen von auße.n sehr
stärksten jüdischen ' Gemeinden eine jüdische Tages¬
zuVweräei?.,' 5französische oder deutsche gehorsam zeigte . .per ' Streik ging aber verloren lind
zeitung herauszugeben , mißlungen istl Dieses Blatt verstanden
. so .vollzog sieji . v4er '. überraschend
Orkane 'gescharf &n .^ Barä ^ ^
wollte der jüdischen Idee ' dienen ; ' das Scheitern des lern 'en . Wer soll ihre Forderungen verstehen , Sache ist für die" Weltprodüktiön von größter ^Be¬
Versuches besagt nichts gegen die Idee ; aber es zeigt wenn sie nicht in einer gebräuchlichen Sprache er¬ deutung .
,- ' .
.
doch grell die wahre Verfassung innerhalb der jüdi¬ scheinen ? Sprache ' ist nür ein 'technisches Ausdrucks Ebensosehr aber auch für die .weitere politische
schen Gemeinschaft , es beweist , wie rasch der Zeit mittel des Gedankens und wir müssen uns .im Golus Entwicklung , denn die Propagandasysteme , des Bol¬
der lebendigen - Aktion des Forderns ' und des Lebens¬ von jedem Kehlkopfpatriotismus fernhalten , der nur schewismus und die künstliche Radikalisierung , die
willens wieder die Reaktion ' der - Müdigkeit ge¬
eine -chinesische ; Klauer • zwischen uns und den Europa so sehr in der Sanierung hindert , sind wieder
.
folgt ist .
Völkern aufrichtet , mit denen wir uns doch ver¬ einmal an einen bedeutsamen Punkt der Front zurück¬
* .'
gedrängt worden . England ist ja jenes Land , aus
ständigen ' wollen
. ; ■' ; •
.• ;
Es hat sich bis zürn heutigen Tage innerhalb des
dem die ersten Ansätze einer sozialen Politik ge¬
Judentums keine organisierte öffentliche Meinung bil¬ ... . . Es war die Aufgabe der „ Wiener Morgenzei - kommen sind ; in England ist nicht nur die liberale
den können . Das ist , eine fast unverständliche Er¬ iung ",. ., diese AVerständigung , zu fördern ., väie hatte Doktrin , vom freien Spiel der Kräfte ausgebildet
scheinung in einer Zeit , in der die Juden in allen Län¬ 'täglich ; ' zü. den JudenJ uri'dhfctf den . Nichtjudbrl ^zu worden , auch die wissenschaftliche Erforschung des
dern einen geradezu ' leidenschaftlichen Hang zum sprechen ; sie. hatte ,:täg .lich diö Sorgen und - Interessen .Verhältnisses zwischen Arbeit und Kapital ist . in
politischen Leben zeigen . Die Erklärung liegt darin f der luden als Volk , als Individuen , als Bürger - zu -ver - England lange vor Marx begonnen worden .'
daß die nationale Bewegung im Judentum erst vor treten ■uhdi. sierhatte , deji ^ größen '; jüdischen"-^ ükiiltfts Aber die frischeste Aktualität erhält der Ge¬
, dreißig Jahren eingesetzt hat und . daß .sie trotz , ailejs ^ danke » . .;^
und ' Selbst werkschaftskongreß für . uns .in Oesterreich , , wo . sich
Enthusiasmus die Schützengräben der Politik nicht ' bestimmung in die .weiten Kreise zu tragen . Aber diese auf geringem Territorium die härtesten Kämpfe zwi¬
hat überwinden , können . Die sprachlichen Schwierig¬ Zeitung .ist in einer geradezu unerklärlichen und . un¬ schen rechts und links ' äbspielen , die ja zu ' Kämpfen
keiten ' sind sehr groß , eine einheitliche Presse konnte
verständlichen Weise gerade von , denen mißachtet im buchstäblichen Sinne des Wortes geworden sind .
nicht geschaffen werden , weil das Judentum trotz
und sogar mißhandelt worden , denen sie Organ und In dem Streben nach der Macht und nach dem
aller Hebr £ isierungsbestrebungen noch nicht in den •Exponent sein sollte . An dem Schicksal dieser Zeitung festen Besitz der Machtmittel ist hier beiden Teilen
täglichen Besitz einer einheitlichen . Sprache , gelangen .erkennt ,man den Zustand , in . dem sich das Judentum das Verständnis für die Möglichkeiten abhanden ge¬
konnte . Es ist allerdings noch nie dagewesen , daß das
befindet , aber auch die Gefahr , in welche der Zionis¬ kommen und so ist der interessante Fall eingetreten ,
Mutterland von der Diaspora kolonisiert wurde und mus geraten ist . Die Zionistische Organisation hat daß auf dem Kongreß für sozialen Fortschritt , der
Zerklüftung
sprachlichen
der
auch
kann
infolgedessen
schon zuviel von ihrem Kampfgeiste verloren . Der jüngst in Wien stattfand , von den Wortführern der
kein Beispiel an die Seite gestellt werden . Diese Ver¬ Geist des Ghettos , die Angst der Judengasse vor den Extremen , von Seipel und von Seitz , zwei einander
vorgetragen
wirrung ist noch dadurch vermehrt worden , daß der Mächtigen drohen in den Zionismus einzudringen. Die direkt
widersprechende Lehrsätze
Wanderungsprozeß im Judentum noch immer an r Leitung der .Weltorganisation sucht heute das Kom¬ wurden . Seitz sagte : Sozialpolitik ist Machtfrage ;
dauert , ja sich sogar noch verstärkt hat . Seit dem promiß , mit den nichtjüdischen . Juden und sie will
Seipel erwiderte : Sozialpolitik is * nicht Pärteisache .
Weltkrieg ist diese Weltwanderung noch viel umfang¬ •;einem , Linsengericht das . Erstgeburtrecht opfern . Und Der Sozialdemokrat sieht in allem nur ein Mittel des
.
breit
allerorten
sich
macht
reicher geworden und die ? jüdischen Volkstrümmer
Verzagtheit
der
der Geist
Klassenkampfes , der Christlichsoziale nur eine Funk¬
bringen überall hin ihre Sprache mit , um dann nach Das , was das Wesen des Zionismus darstellt , das tion des Staates . Aber ist dieser Staat , wie er ihn
zwei Generationen in der Majorität zu verschwinden . Bekenntnis, der freie Stolz des freien . Menschen , ist auffaßt , nicht wieder eine von der anderen Seite ge¬
sehene Form des Klassenkampfes ? Der eine will
Unleugbar hat aber ' die nationale Strömung in Verruf geraten . Nur der Sammelbüchse will man
innerhalb des Judentums 'ein politisches Leben ge¬ Achtung zollen ! Was sollte da ein Blatt , das die um alles den Forderungen und Ansprüchen des Besitzes
unterordnen , der andere strebt nach de,r Nieder¬
schaffen . Das Judentum stellt polirische , nationale , angenehme Gewohnheit hatte , die Wahrheit zu sagen
wirtschaftliche und soziale Forderungen auf . Aber es und sich ' jeder Assimilation , jeder Nachläuferei zu ringung der Bürgerklasse Wnd sein letztes Ziel ist
begegnet überall deF antisemitischen Strömung , die widersetzen ? Das dem Nervenkitzel der Großstadt , der bolschewikische Staat . Und doch ist das Forum ,
in demselben Maße gewachsen ist , als sich der Re¬ dem Bedürfnis der Sensation keine Konzession machen vof dem diese Sentenzen ausgebreitet wurden , die
generationsprozeß im Judentum entwickelte . Es gibt wollte ? ! Niemals ist in diesem Blatte auch nur ein strikteste Widerlegung gewesen . Denn es ver¬
einigte Arbeitgeber und Gewerkschaftsführer und be¬
heute ' eine antisemitische Internationale , die in allen Wörf gestanden , das als Verleugnung' zionistischer
Sprachen arbeitet , in allen Formen auftritt und sich Grundsätze hätte gedeutet werden können . Und wies , daß es über alle Gegensätze von Staat und Ge¬
immer hat in diesem Blatt die Auffassung geherrscht , sellschaft eine .Gemeinschaft gibt und daß eine mittlere
in alle Parteien eingeschlichen hat , die nur irgendwie
mit der Judenfrage in Verbindung kommen . ' Diese " daß die jüdische Idee alles in sich begreift , was be¬ Linie sehr wohl denkbar ist , Sozialpolitik ist Politik ,
Strömungen benützen die Weltsprachen ; ihre Zeitun¬ jahend wirken will . Dieses Blätt hat keiner Sonder - ist das Eingreifen der organisierten Gesellschaft zum
gen und Schriften erscheinen in den romanischen ,, grtfppe gedient ; es Ist zionistisch gewesen , zionistisch Schutze der Schwächeren . Das erfordert alle Kräfte
germanischen und angelsächsischen Idiomen und sie im weitester } Sinne des Wortes . Das ist nicht ver - und verbietet direkt den Klassenkampf , der hur Haß
haben fast unbeschränkte Mittel zur Verfügung. sstanden worden . Deshalb wurde die „ Wiener Morgen¬ und Mißverständnis erzeugt und dessen Prediger
davon leben , daß sie Haß erzeugen . Sie sind in allen
Wenß man bedenkt , daß zum Beispiel der deutsch * zeitung " isoliert und so mußten mehr als acht Jahre
nationale Hugenberg -Konzern an dreitausend Tages¬ blutigster Nervenarbeit verlorengehen . Sie ist . aber Lagern zu finden und sie wehren sich dagegen , daß
zeitungen kontrolliert , daß die Schriften H . St , Cham - doch nicht so ganz , nutzlos gewesen . In den — nipht - Sozialpolitik eine Frage der "wachsenden Erkenntnis
ihn . Der Monsignore kehrte nach Jerusalem zurück ,
fromm und bieder . Und jetzt ist er entrüstet . Er
nimmt eine durchaus freundliche Stellung zum Juden¬
tum ein . Sagt der Patriarch .
Darüber werden sich wieder viele freuen und
ausführen , wie schön es doch auf dieser Welt zu¬
geht. Die erbittertsten Feinde widerrufen . Aber es
ist doch nicht so ganz richtig um diese Reue bestellt .
Fords Buch wird weiter verkauft und die dummen
Lügen werden weiter ihren Weg finden . Wird der¬
jenige , der in diesem Buche liest , daß „ der Jude Ke rensky " an Rußlands Zusammenbruch . schuld ist oder
daß Baron Montefiore geraten hat , „ wir müssen die
Zeitungen der ganzen Welt beherrschen oder beein¬
flussen , um die Völker zu blenden und zu täuschen "
— wird dieser Leser dadurch , beeinflußt , daß Ford
sagt , er habe nichts gesagt ? Bs ist ein Weltschwindel
im Gang und der Häuptling der Kukluxer benimmt
sich stilgemäß . Ihm folgt der lateinische Patriarch .
Die Selbstzufriedenheit der Juden will sich nicht
stören lassen . Sie muß aber doch zur Erkenntnis
kommen , daß der Todfeind unablässig am Werk ist .
Er erscheint auf allen Gebieten . In den Ländern der
Zerstreuung strebt er die Entrechtung und Atomisie rung des Judentums an , in Palästina will er ihm
sein Letztes und Höchstes , seine Zukunft rauben .
Wenn das Aufsehen zu groß wird , dann kommt ein
Widerruf . Aber er . kann den Schaden nicht mehr gut¬
machen . Nur das Judentum kann dies erreichen ,
wenn es dieses Spiel durchschaut und auf der Hut
bleibt . Wenn es erkennt , daß Antisemitismus und
Ahtizionismus Zwillinge aus demselben Geiernest
sind und wenn es jeder Bezeigung von gleißnerischer
Sympathe das stärkste Mißtrauen entgegensetzt . Wir
sind von Feinden umgeben und leben in einem Meer
des Betruges .
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Antisemitische Hetze in der Türkei ,

ist und daß sie nur denkbar ist als Folge einer
Hebung des Wohlstandes . Sie steht im Gegensatz zu
der Maxime von der Verelendung und der Kata¬
strophen und sie wird deshalb sehr leicht zu einem
Erst morden ,
Objekt , an dem der Parteigeist sich erprobt . Sie ist
am rückständigsten gerade dort , wo der Bolschewis¬
Konstantinopel . 15. September . (J . T . A.)
mus die Macht in den Händen hält , und dort , wo die In A n g o r a , Smyrna
und Konstantinopcl
Diktatur der herrschenden Klasse von der anderen dauert die Hetze gegen die jüdische Bevölkerung der
Fakultät sich durchgesetzt hat . Rußland , Spanien , Türkei unvermindert
an . Ihren Ausgangspunkt
Amerika kennen keine Sozialpolitik und der Edin - hat die Hetze bekanntlich in der Affäre
der
nach
burger Gewerkschaftskongreß weist
der Ermordung des jüdischen Mädchens Else Niego
russischen Seite . Von der anderen ist bislang noch
nicht die Rede gewesen .
durch den Türken Osmar Bey ,
Einstweilen hat in Oesterreich die Sozialpolitik
der türkischen Judensohaft hervor¬
Empörung
die
die
mit mächtigem Schwung eingesetzt : Der Staat ver¬
gerufen hat . Seit mehreren Wochen ergeht sich ein
teuert die Zölle und damit die Lebensmittel ; die Ge¬ großer Teil der türkischen Presse in wüsten
Be¬
meinde erhöht den Straßenbahnfahrpreis . . .
der jüdischen Bürgerschaft und
schimpfungen
*
fordert Ausiiahmsgesetze gegen die Juden , ja
Aber die geistige Verarmung der Welt wird auch
deren Vertreibung aus dem Lande .
von dieser Seite her eifrig betrieben . Da ist in diesen
nanntes Komitee , dem Inhalt und Dauer seiner Be wagt auch der
Angesichts dieser Psychose
greß , in Spanien eine Art Reform der Diktatur ver fortschrittliche Teil der türkischen Presse nicht , für
lautbart worden . Das vor vier Jahren davongejagte
; nur ganz wenige
einzutreten
Mitbürger
jüdischen
die
Parlament wird wieder eingeführt . Aber wie sieht es schüchterne Stimmen lassen sich zu ihren Gunsten
aus ? Nun so , wie das der Traum jeder demokratisch
vernehmen .
schillernden Reaktion ist und wie das auch bei uns so
in französischer Sprache er¬
Die in Smyrna
gewünscht wird . Primo de Rivera übertrumpft noch
Mussolini , der die Form der gewählten Volksver¬
tretung nicht angetastet hat . Spanien erhält ein er¬
erstickt
Sümpfen
masurischen
nanntes Komite , dem Inhalt und Dauer seiner Be¬ den
.
ratungen vorgeschrieben wird . Jeder Schein einer s e i e n . Das hat sich später als unwahr erwiesen
der große
datierte
Massensterben
diesem
von
Aber
Befragung des Volkes ist vermieden . Und dieses
Ruhm und der noch größere Einfluß Hindenburgs und
Komitee , das sich natürlicherweise aus Günstlingen
Ludendorffs und von diesem Tage an hat die folgen¬
des Systems zusammensetzt , erhält den Auftrag , eine
Verfassung auszuarbeiten . Weil aber selbst eine Ver¬ schwere Entwicklung der Siegfriedler begonnen .
sammlung dieser Art an den Tatsachen nicht schwei¬ Ueber diesen Sieg wurde soviel gelogen und gelogen
gend vorübergehen könnte — man denke nur an die wurde in der gleichen Zeit über die M .a nie¬
se hl acht . Heute weiß man , daß die Führer
furchtbaren Märokkokriege — so ist vorsichtshalber
auch dieser Parlamentsersatz unter die Zensur ge¬ Deutschlands , der Politik wie des Heeres , damals den
Umfang der Katastrophe bereits gekannt haben . Aber
stellt worden . Man fühlt sich also nicht so sicher .
Bemerkenswert ist , daß in Spanien die gleiche sie bedurften Tannenbergs als Morphium für den
.
Volkskörper
Erscheinung eingetreten ist wie in Italien : Alle
Daß der Reichspräsident gerade diesen Anlaß
einigermaßen unabhängigen Führer des geistigen
wahrnimmt , um unnötigerweise wieder einmal von
Lebens weilen außerhalb des Landes .
*
der Kriegsschuld zu sprechen , wird dem Verhältnis
Deutschlands zu seinen Nachbarn nicht nützen . Aber
- Rede des deutschen
Ist die Tannenberg
darauf nehmen die Rechtsparteien keine Rücksicht .
Reichspräsidenten mit Wissen und mit Zustimmung Sie sind , was ja an sich ein merkwürdiger Zustand
der verantwortlichen Minister gehalten worden ? Die
.
un d Opposition
Regierung
ist , zu gleich
, daß Deutsch¬ Was der verantwortliche Minister ihrer Regierung in
feierliche Erklärung Hindenburgs
land reinen Herzens in den Krieg eingetreten sei , Genf erklärst das sabotiert ihm die vaterländische
kann unmöglich improvisiert gewesen sein . Sie ist
'.. *
Regierungspartei .
eine Demonstration , ' der gerade jetzt große Bedeu¬
Um diesen Geist zu dokumentieren , der in
tung zukommt , da Belgien eine Untersuchung über
brüs¬
Tannenberg herrschte , wurden die Juden
die Erschießungen der Franktireurs vorgeschlagen kiert . Der Rabbiner , der neben einem Pfarrer und
und Deutschland sie angenommen hat . Man muß mit
einem Pastor eine Weihrede halten sollte , durfte
dieser Hmdenburg -Rede , die keine Rede ist , sondern nicht in Anwesenheit der Offiziellen sprechen . Er
der Akt eines Staatsoberhauptes , die Antwort Strese Ge¬
hätte wohl den Herrn Ludendorff , dessen
manns an Briand in Genf vergleichen . Der deutsche treue
die jüdischen
in Deutschland
verantwortliche Minister bewegte sich auf der Lo , zu sehr an die jüdischen
schänden
Gräber
carno - Liriie und er ist deshalb von der Rechtspresse , Opfer erinnert . . .
die ja maßgebenden Einfluß besitzt , gerüffelt worden .
Hat ihn nun der Reichspräsident desavouieren wol¬
len ? Die Stätte , an der er sprach , hat alle Ungeister
des brutalsten Chauvinismus wachgerufen . In den
Tagen von Tannenberg läuteten in Deutschland die
in
Glocken , weil doch an die 12 0.000 Russen

dann hetzen .
scheinende gemäßigte Zeitung „ Levante 4' anerkennt
zwar ,
daß die Juden freiwillig auf ihre Minderheitsrechte
verzichteten und offiziell die türkische Sprache als
ihre Muttersprache anerkannten ,
meint aber , daß der Zweifel an der Wahrhaftigkeit
ihrer türkentreuen Ueberzeugung berechtigt sei . Denn
in Wirklichkeit sprechen sie nicht türkisch unter¬
einander , sondern s p a n i s c h , ihre Kinder besuchen
nicht türkische Schulen , sie bilden separate Organisa¬
tionen und Klubs . Wenn die Juden weiter wider¬
spenstig bleiben , so ist — schließt die Zeitung — kein
Lande .
Platz m e h r f ü r sie in diesem
Die offiziellen Vertreter der türkischen Juden¬
schaft haben sich in der demütigsten Weise vor den
Machthabern gebeugt , sie haben ihre jüdischen Volks¬
rechte preisgegeben und ein Bekenntnis zur Assimila¬
tion an das Türkentum abgelegt . An ihrem Schicksal
erweist sich die Nutzlosigkeit und Gefährlichkeit des
unwürdigen Verzichtes auf ein jüdisches Recht .

Der katholische Patriarch —
ein Freund der Jaden .
Der lateinische Patriarch Monsignore Luigi Bar¬
lassina empfing den Herausgeber der hebräischen
in Jerusalem , Herrn
Tageszeitung „ Dar HajoiiT
Elmalah , und erklärte ihm gegenüber , er nehme eine
durchaus freundschaftliche Stellung zum Judentum
ein . An den Behauptungen , er sei ein ; Antizionist oder
gar Antisemit , sei kein wahres Wort .
Diese Erklärung des lateinischen Patriarchen
erregte in Palästina viel Aufsehen . Mgr . Barlassina
galt mehrere Jahre lang als ein entschiedener
Gegner des Zionismus und der jüdischen Arbeit
in Palästina . In seinen Berichten an den Vatikan ,
die im offiziellen Organ des Vatikans „ Osser zu erscheinen pflegten ,
v a t o r e Romano "
Arbeit
stellte er fest , daß die zionistische
.
die katholischen Interessen in Palästina gefährdet
Diese seine Berichte bildeten auch schon Gegenstand
von Diskussionen im britischen Unterhause . Als er
vor längerer Zeit in London weilte , sprach er sich
in den „Times " dahin aus , er bedauere tief , sagen zu
unter
in Palästina
müssen , daß die Moral
dem E i n f 1u ß d e s Z i o n i s m u s g e 1i 11 e n ha «
b e . Als aber vor einem Monat die katholische Presse
außerhalb Italiens eine scharfe antizionistische und
antijüdische Erklärung Barlassinas veröffentlichte ,
erklärte er dem römischen Vertreter der Jüdischen
Telegraphen - Agentur gegenüber , er habe eine solche
Erklärung nicht abgegeben und sie stimme auch nicht
mit seinen Ansichten überein . Tatsache ist , daß der
Patriarch viele Beweise seiner giftigen Judenfeind¬
schaft erbracht und großen Schaden gestiftet hat . Ob
seine verbindlichen Aeußerungen einem jüdischen
Journalisten gegenüber ernst zu nehmen sind , wird
die Zukunft lehren .

„ Wir haben nicht einen Platz für unser Geschäft
gesucht , sondern einen Platz für unsbre Seele . Wir
haben ihn gefunden . Wir sind jetzt in schwerster
Bedrängnis . Aber niemals hat uns Reue angewandelt .
Und wenn auch die ziffernmäßigen Rechnungsab¬
Das Zeichen dieses XV . Zionistenkongresse , von
schlüsse nicht stimmen , haben wir doch nicht das Ge¬
dem die Baseler „ Nationalzeitung" schrieb , das
fühl , uns in unseren Rechnungen geirrt zu haben . Wir
Schweizer Parlament könne sich an seiner Arbeits¬
sind nach Erez Israel gekommen , um unser Leben zu
leistung ein Beispiel nehmen , war seine Sachlichkeit .
ändern . Deshalb konnten wir nicht in die^ tadt gehen ,
Als die Generaldebatte beendet war , als Motz *
sondern mußten dorthin , wo man nur leben kann ,
kin sagte : „ Der Kongreß tagt nicht mehr hier im
.man auf der Erde arbeitet und pflanzt und sät ,
wenn
Aber das ist die Episode des Zionistenkongresses
Verhandlungssäale , sondern draußen in den Kommis ins Sauerndorf ."
sionszimmern " , setzte dort draußen ein Ringen um im Jahre der Palästina -Krise , die ich liier festhalten
Und aus dem Munde dieses Mannes klang nicht
die Stärkung der Zionistischen Organisation , um die will , von dem Wunsche gedrängt , es möge sich allen ,
häufigen Mißbrauch wie eine
Bezwingung der Krise in Palästina , um die Liquidie¬ die nicht Augen - und Ohrenzeugen waren , aus dieser als Phrase , was durch
matten Andeutung auch nur ein Schimmer ihrer Wir¬ leere , abgegriffene Wortwendung , ach , so oft unser
rung der Arbeitslosigkeit ein .
Ohr verletzt : „Wir ertragen alles und wissen , daß
kung mitteilen .
Ich erinnere mich an einen Vergleich , den Jabo Als Referent des Kolonisationsausschusses er¬ es sehr schwer und ganz langsam vorwärts gehen
tinsky — damals noch Mitglied der Exekutive r— in
hielt Z u c h o w i e c k i, der Führer der Kleinkolonisten wird mit unserem Bauerntum , aber die Ueberzeu¬
einer Wiener Massenversammlung mit seiner bild¬ in Migdial , das Wort . Es war kein Motivenbericht . Es gung , daß es für die nächsten Geschlechter , für unser
nerischen Kraft formte : „ Siehst du diesen Berg ? Er war auch keine der Auseinandersetzungen mit „ Stel¬ Volk geschieht , hält uns im Dorfe fest ."
dünkt dich , Bruder in Zion , steil , unbezwingbar ? Er lungnahme " und mit „Richtlinien " , wie sie bei parla¬
Dann aber ein Anruf , eine Anklage, mit solcher
ist noch steiler , noch unbezwinglicher, als es sich mentarischen Beratungen üblich und angebracht sind .
Unbekümmertheit und Erregung vorgebracht , daß
vom Tale ermessen läßt ! Und hier müssen wir hinauf .
Und es war auch bestimmt nicht — man weiß , daß man sie nie wieder vergessen kann , wenn man sie
Müssen !!"
diese Möglichkeit in Parlamenten gegeben ist und ge¬ mitangehört hat : „ Wir leben jetzt so , daß ihr draußen
Solcher Wille war in den Kommissionen am legentlich benützt wird — eine auf Massenwirkung im Galuth , die ihr euch zum Zionismus bekennet , bei
Werke . Dann wurde das bewältigte Pensum auf dem berechnete , durch die Fenster des Saales hinausge - jedem Bissen , den ihr esset , daran denken müßtet , ob
Präsidententisch aufgehäuft , kurze Debatten gingen sprochene Rede .
jetzt diejenigen , welche mit ihrer Hände Arbeit die
den Abstimmungen voraus , scharfe , leidenschaftliche .
Dort oben stand ein einfacher Mensch , Typus palästinensische Scholle enterben , auch zu essen
Und die Meinungsdifferenzen, hier in ihrer letzten des Kleinbürgers , aber jetzt ein Pionier auf der haben . . ."
Fassung vorgebracht , nahmen den Verhandlungen Scholle , und machte gegenüber den jüdischen Brüdern
Es war , wie gesagt , kein einleitendes Referat vor
keinen Deut ihrer Prägnanz .
außerhalb Palästinas seinem bedrängten Herzen Luft . der „ Abstimmung -über die Resolutionen der Kommis¬
Dem Kamp* der Geister um politische Grund¬ Zunächst gab er sich selbst — als wäre er allein — sion für landwirtschaftliche Kolonisation " . Keine
probleme des Zionismus zu folgen , um Finanz - , Bud¬ Rechenschaft über das Ideal , welches ihn und die Rechtsbelehrung darüber , warum die Majorität der
get - und insbesondere Kolonisationsfragen, erforderte
Gleichstrebenden, der letzten katastrophalen Massen¬ Kommissionsmitglieder d i e s*e Anträge bezüglich des
volle Kenntnis der Verhältnisse, und auch der gebil¬ wanderung nach Palästina , unter den unsäglichsten Arbeitsplanes und der Form landwirtschaftlicher Ar¬
dete Zionist , der nicht in der Lage war , in den letzten Mühen und Prüfungen zu dem neuen , ungewohnten beit sowie ihre Budgetierung gestellt , warum die Mi¬
Jahren , ja Monaten , an Ort und Stelle ( also in Erez Leben des jüdischen Bauern befähigt hatte ;
norität jene Gegenanträge eingebracht hat . Aber

Episode am Baseler
Zionistenkongreß .

Israel ) Erfahrungen zu sammeln , wird , sofern er nicht
als Delegierter am Kongreß selbst Einblick gewann ,
erst durch das Studium der Ergebnisse , wie sie in den
angenommenen Beschlüssen niedergelegt sind , die
Leistung und den Wert dieses Kongresses ermessen
können . Die Sprecher der Kommissionen brachten ihre
Begründungen in knapper Kürze vor , besorgt , auch
nur durch eine überflüssige Wendung der Tagung
eine Minute der kostbaren Zeit zu stehlen . Nur einer . .
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schnittlich 5 bis 10 Pfund pro Dunam kostet , darf
Die Juden und das Tannenberg -Denkmal .
nicht zur Produktion von Weizen oder Viehfutter ver¬
Anläßlich der Einweihung des Tannenberg werden . Das kann nur in Ländern der
wendet
Denkmals , welche durch die aufsehenerregende Rede
des Reichspräsidenten Hindenburg zur politischen Massenproduktion geschehen , in denen große Boden¬
Sensation wurde , hat sich eine bei offiziellen reichs - flächen zur Verfügung sind oder doch wenigstens zur
deuts -chen Veranstaltungen nicht gerade seltene Verfügung waren , wo der Boden von natürlicher
Fruchtbarkeit ist , wie in Argentinien, Kanada , Indien ,
Judengeschichte abgespielt .
Teilen der Vereinigten Staaten , in Ungarn ,
Das Festprogramm sah die Ansprachen eines einzelnen
, Süd - und Ostrußland . Wir zahlen für
Rumänien
evangelischen , eines katholischen und eines jüdischen
unseren Boden solche Preise , wie sie anderwärts für
Geistlichen , die alle drei im Kriege Feldgeistliche ge¬
rnid müssen ihn daher
wesen sind , vor - In letzter Stunde fühlte sich der Gartenland gezahlt werder
auch rentabel bearbeiten .
jüdischen
Denkmalausschuß veranlaßt , den
allgemeinen
dem
von
Geistlichen
Die jetzigen Methoden sind unrentabel .
und ihn erst im
auszuschließen
Weiheakt
Die große Landwirtschaft erfordert neben
Denkmalsinnern nach der Einweihung vor einem großen Parzellen auch entsprechende Ausrüstung an
kleinen Kreise von Besuchern das Wort zu erteilen . Vieh , Stallungen und Maschinen , so daß eine Farm
Daraufhin hat der in Aussicht genommene jüdische im Ausmaße von 100 Dunam 1200 bis 1500 Pfund
Geistliche seine Mitwirkung abgelehnt und der kostet , aber unter den gegebenen Verhältnissen nur
Frontsoldaten
jüdischer
Reichsbund
eine Tonne Weizen per Hektar im Jahresdurchschnitt
von einer Beteiligung an der Feier Abstand genommen . abwirft , so daß in dieser Art von Kolonisation Aus¬
Gegen die Selbstbeschmutzung von Juden im Film . gaben von 1200 Pfund nur Einnahmen von 80 bis 100
Pfund gegenüberstehen , was unter Berücksichtigung
In der Berliner „C . V.-Zeitung " Nr . 37 schildert der Arbeitsenergie eine ungenügende Verzinsung dar¬
den Juden im Film , wie er stellt .
Dr . Hans Wollenberg
besonders in den M i 1i t ä r f i I m e n der letzten Zeit
Nach meiner Ansicht stellt Kalifornien einen
in übertrieben karikierender Form dargestellt wird . Standard für die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit
Als Beispiele führt er an : Den Domo -Strauß - Film „ Die einer Kolonisation dar . Man arbeitet dort durch¬
dritte Eskadron " , den amerikanischen Fox - Film schnittlich mit einem Bruttoerlös von 25 Prozent des
„Rivalen " , den Mary Pickford - Film „ Die kleine Anne¬ Wirtschaftswertes und ist zu dieser Zahl auf einem
marie " , den Jackie - Coogan - Film „ Jackie , der Außen¬ durchaus empirischen Wege gekommen. Wenn also
seiter " u . a . m . Er wehrt sich dagegen , daß jüdische
eine Wirtschaft 1000 Pfund kostet , muß sie 250
Darsteller sich für solche Rollen ' verdingen , daß jüdi¬ Pfund jährlich abwerfen , was nur möglich ist durch
sche Regisseure derartige Szenen stellen , vor allem Erzielung hochwertiger Produkte . Hochwertige Pro¬
, die als dukte beanspruchen eine kleine Fläche , eine kleine
Unternehmer
sind es meist jüdische
Filmfabrikanten für dieses Treiben verantwortlich
Fläche ermöglicht intensive Bearbeitung . Die Intensi¬
sind . Er hofft , daß dieser Appell zur Selbstbesinnung
tät ist also das letzte Glied in der Kette von Renta¬
ausreichen wird und kündigt an , daß die Filmpro¬ bilität zu hochwertiger Produktion . Eine große Fläche
gramme der neuen Saison sorgfältig beobachtet wer¬ kann man nicht intensiv bearbeiten , kleine Flächen
den würden . Sollten sich die Mißstände wiederholen , dagegen ja .
auch nament so werden die Verantwortlichen
Sachverständigengutachten und andere Kolonisa¬
lichgebrandmarkt werden . ( Ita .)
tionen .
Der Beginn jeder Kolonisation ist die kauf¬
Neue Methoden der Palästina¬ männische
Forderung nach einer rentabeln Wirt¬
schaft , alles andere sind Experimente , aber nie
kolonisation .
ökonomische Kolonisationsgrundlagen . Diesen Ge¬
Ein Gespräch mit Dr. S . E . Soskin , Berlin .
danken finde ich von verschiedenen Sachverständi¬
Unser K.-B.-Mitanbeiter hatte Gelegen¬ gen bestätigt , die in den letzten Jahren Palästina
heit , mit dem durch die Projekte einer inten¬ bereist haben : Felix Pinner , dem Handelsredakteur
siven palästinensischen Gartenwirtschaft be¬
Tageblattes " , Prof . Wawiloff , einem
kannten zionistischenAgronomen Dr . Soskin , des „ Berliner
der zum XV. Zionistenkongreß Jn Basel weilte , russischen Botaniker , Colonel Wedgwood und Sir
über die Frage der palästinensischenWirt¬ J . Rüssel , besonders der letztere . Eine Getreidewirt¬
schaft zu sprechen . Dr . Soskin antwortete schaft erfordert viel uncf in Palästina teueres Land , es
zunächst auf die Frage nach den Grundlinien wäre bedauerlich , wollte man tiie jüdische Intelligenz
seines Planes :
mit dieser dem Geiste 1 sicher nicht förderlichen Ar¬
Die Idee meines Planes beruht auf der richtigen beit beschäftigen . Alle Sachverständigen kommen zu
Einschätzung der natürlichen Bedingungen Palästinas , dem Schlüsse der Notwendigkeit der Schaffung einer
der klimatischen und Verkehrsverhältnisse . Die Exportkultur , was sebstverständlich Experimente
Temperatur des Landes sinkt nie unter Null und es nach dieser Richtung hin notwendig mächt , in der von
besteht daher die Möglichkeit , den Boden das ganze selten der Zionistischen Organisation nichts ge¬
Jahr zu bearbeiten , allerdings unter Zuhilfenahme schehen ist .
künstlicher Bewässerung . Die Forderung nach einer
Eine wesentliche Forderung ist es , solche Vor¬
rentabeln Wirtschaft ergibt sich aus der Tatsache , aussetzungen zu schaffen , die wir allgemein als eine
daß infolge der im Lande herrschenden Teuerung des staatliche Regelung der Kolonisation bezeichnen . Das
Bodens , der zur Verfügung stehende Grundbesitz nur
bedeutet , daß wir durch Vermittlung des Staates eine
so bebaut werden kann , daß er hochwertige Produkte
Agrarreform einführen , die entweder in einer tat¬
liefert . Ein Boden , der mit Ameliorationen durch sächlichen Enteignung , Nationalisierung des Bodens ,,,
der unbebaut ist , und der Staatsländereien bestehen
keiner rief : „ Zur Sache !" keinerlei Unruhe deklarierte
kann , oder die Freimachung von Land durch Be¬
ein Desinteressement . Die Reinheit und sittliche Kraft steuerung der betreffenden Fläche und nicht der
dieses Herzensergusses eines Mannes von der vierten
daruf angebauten Kultur . Es wäre gut , die Fläche als
Aliiah hat ; alle ergriffen . Ein Arbeiterführer ,kam in solche , angebaut oder nicht , zu besteuern . Diese
der Spfrlu.ßsitzung auf diese Konfession Zuohowieckis Steuer soll an die Stelle des Oscher treten und recht
zurück und nannte sie ein Erlebnis . Sie war eines . hoch sein . Dadurch würde der Besitzer gezwungen ,
zu bebauen oder zu verkaufen . Für die Üebergangs Die prachtvolle Ansprache des Kantonpräsiden¬ zeit ist eine Kombination notwendig , damit nicht mit
ten Dr . Wenk in der Eröffnungssitzung hat uns in dem Landkauf aufgehört wird . Notwendig scheint mir
für Bo¬
Zentralstelle
dem Glauben an das Werk bestärkt , das der Zionis¬ die Schaffung einer
mus im Judentum und dadurch für die Kulturmensch- denkauf , die gemischtwirtschaftlich organisiert
sein müßte , das heißt unter Beteiligung der Zionisti¬
heit zu erfüllen berufen ist .
Motzkins Geständnis in der Jubiläumssitzung schen Organisation . Sie müßte die Autorität der
im Stadtkasino : „Hier ist der politische Zionismus Zionistischen Exekutive haben , um der Regierung
entstanden , wir Zionsfreunde vor Herzls Auftreten Vorschläge zu machen in bezug auf den Erwerb von
waren ohnmächtig, unfähig , das Volk anzurufen und Staatsländereien und freien Böden . Diese Gesellschaft
zu gewinnen , hier erst , vot dreißig Jahren , hat uns müßte auch die nötige Landreserve schaffen , welche
der entfremdete Westjude politisch mündig gemacht !" die Kreditbasis für eine Anleihe bilden kann .
Interessant ist das Projekt Fritjof Nansens zur
— diese Bekräftigung in festlicher Stunde durch einen
berufenen Vorläufer Herzls , daß die Schaffung der Ansiedlung von 25.000 Armeniern in Eriwan . Er
politischen zionistischen Bewegung durch Herzl schlägt die Besitznahme einer Fläche von 15,000
keine Legende ist , hat uns an die Quelle des Palä¬ Hektar vor , die bewässert werden soll und die Grund¬
stina - Werkes zurückgeführt und in unserem „Kongreß - lage zur Auf ahme einer Anleihe bildet . Es sind ein¬
Zionismus " neu bestärkt .
einhalb Millionen Pfund dafür erforderlich , die An¬
Aber dieser graubärtige , kleinbürgerliche Pio¬ siedlung von 25.000 Menschen auf diesem Gebiete
nier , der sagte : „ Wir w o 11 e n zur Scholle , wir
möglich zu machen . Allerdings gibt der Völkerbund
m ti s s e n zur Schotte , wir b 1e i b e n auf der Scholle
seine Hilfe , und das müßte unbedingt auch in unserem
bis zum letzen Atemzug ; und wehe , wenn ihr nicht Falle gefordert werden , selbst wenn es sich nicht um
bei uns seid mit der Seele und mit dem letzten finanzielle , sondern um Hilfe durch Autorität handelt .
Opfer !" — Dieser aus dem Rahmen geordneter par¬
Die Palästinaexperten ,
lamentarischer Verhandlungen gefallene GefüMsaus Von der Entsendung von Experten nach Pa ?
bruch eines Bekümmerten hat uns daran gemahnt ,
daß das Wort von der Rückkehr zur Erde nur dann lästlrat , wie sie jetzt zur Mode geworden ist , bin ich
und erst dann als poetische Umschreibung zulässig nicht begeistert . Sie kommen nach Palästina aus
einem bestimmten Gesichtskreis und mit einer be¬
ist , wenn es auch in seiner nackten ersten Bedeutung
stimmten Erfahrung . Sie bleiben wohl einige Wochen
Otto Abel es .
erfüllt wird.

im Lande , sehen aber alles eben unter dem Winkel
ihrer besonderen Einstellung. Sie kennen weder das
jüdische Volk , noch das Land , noch unsere Forderung
des Tempos , die es notwendig macht , die Majorität
der Juden in kürzester Zeit zu erzielen , interessiert
sie . Sie fragen nicht nach dem Tempo der arabischen
Vermehrung , und wenn solche Gesichtspunkte fehlen ,
ist eine jede Expertise unvollkommen . Für uns ist der
ganze Fragenkomplex wichtig . Den Experten dürften
wir nur Spezialfragen geben . Wo wir sie brauchen ,
ist bei der Ausführund unserer Pläne , weil uns hier
Menschen mit großer Erfahrung fehlen . Erfahrung
sammeln kostet Zeit und Geld . Wir brauchen die
Eroberung des Wissens , in diesem Falle mit Geld .
Wir werden in einem zukünftigen Kolonisationsmini¬
sterium vielleicht christliche Experten brauchen , die
bei uns wirkliche Arbeit leisten , Fachmänner auf dem
Gebiete der Erzeugung der feinsten Gemüse - und
Obstsorten , zum Beispiel in Konserven , Geflügelzucht
usw . Das System müssen wir geben , die Experten
dürfen nur nach einzelnen Dingen gefragt werden . ,
Die Kolonisationsfinanzen.
Die Frage der Finanzierung unserer Kolonisa¬
tion liegt auf dem Wege der Erlangung einer Re¬
gierungsgarantie für eine Anleihe , die wir unterbrin¬
gen . Eine Land Settlement Bank müßte von der Re¬
gierung gewisse , in ihrem Budget regulär vorge¬
sehene Beträge erhalten . Wenn bei den heutigen Ar¬
beitslöhnen für die Ansiedlung einer Familie 600
Pfund notwendig sind (Land , Bewässerung , Haus ,
Inventar ) und wenn der Kolonist zunächst ein Drittel
davon beibringt , so braucht man 400 Pfund Kapital
pro Familie , für 500 FamiMen 200.000 Pfund . Die An¬
leihe zahlt der Kolonist in 367 * Jahren aus , bei 5 Pro¬
zent Verzinsung und 1 Prozent Amortisation , also
mit einer Belastung von 6 Prozent . Die Regierung
müßte also für diese Anleihe von 200.000 Pfund eine
Zinsengarantie von 12.000 Pfund übernehmen . 500
Familien sind 2500 Seelen , bei Hinzurechnung von
25 bis 30 Prozent Nebenberufen 3000 Seelen . Wenn
wir im ersten Jahr zwei solche Siedlungen gründen ,
würde demnach die Regierung 24.000 Pfund Garantie
für 6000 Menschen leisten müssen , also 4 Pfund für
den Kopf . Zweifellos ist der indirekte Ertrag , den
eine solche Wirtschaft im Jahr abwirft , 4 Pfund .
Aber selbst diese kleine Summe muß die Regierung
nicht auszahlen , denn es hat sich gezeigt , daß überall ,
wo die Regierung die Kolonisation fördert ( Däne¬
mark , England , Kanada , Neuseeland ) , Defizite nicht
vorhanden sind . In den ersten drei Jahren dürfte die
Regierung an diese Wirtschaften auch mit keinerlei
Forderungen herantreten * und nach dieser Karenzzeit
Sind sie soweit gefestigt , daß es ihnen möglich ist ,
Zinsen und Steuern zu zahlen. Es handelt sich also
nicht uni eine Ausgabe , sondern um eine Garantie der
Regierung , und wenn sie in ihr Budget 120.000 Pf u» d
jährlich einsetzt , können wir 30.000 Menschen auf dem
Lande ansiedeln . Ich denke mir ein Drittel der Sied¬
ler auf . dem Lande , zwei Drittel in städtischer Sied¬
lung kolonisiert , und ein jährliches Anwachsen der
jüdischen Bevölkerung um 30.000 scheint durch diesen
Plan einer Zinsengarantie gesichert . Die natürlichen
Bedingungen sind gegeben . Wir brauchen keinen
Kampf um die Breitengrade zu führen und uns durch
Heizung , Glashäuser usw . die klimatischen Bedingung
gen zu verbessern . Nimmt man an , daß die
jährliche Einwanderung 40.000 Menschen
beträgt , von denen 1&000 ländliche Siedler sind , so
würde auch das nur eine Erhöhung der Zinsen¬
garantie der Regierung um etwa 52.000 Pfund in An¬
spruch nehmen , die nicht voll zur Auszahlung kommen
müßten . Diese Beträge würden aber anderseits der
Regierung aus indirekten Steuern , Zöllen usw . ein¬
fließen . Die Siedlung müßte durch Versuchstationen ,
Hafenbau , Kühlanlagen , und durch den Marketing
Board , der die Waren für den Markt vorbereitet , ge¬
fordert werden .
Wesentlich für meinen ganzen Plan ist die
Vorbereitung der Siedlung vor der Ankunft .
Diese Vorbereitung müßte kooperativ organi¬
siert sein , den der einzelne Siedler kann sie , abge¬
sehen von den höheren Kosten , nicht aHein durch¬
führen . Zu diesen Arbeiten gehört die technische , die
des
finanzielle Vorbereitung , die „ Eroberung
Wissens " , Bildungswesen , sanitäre Fragen usw .
Das ist in allgemeinen Umrissen mein Plan , das
System einer staatlichen Kolonisation , das System
einer rentabeln , intensiven Wirtschaft .
Karl B a u m .
Basel , im Se ptember 1927.

Das zionistische Budget
Die Beschlüsse des XV. Zionlstenkongresses .
In seiner 18. Sitzung am 11. September d . J . bat
der XV. Zionistenkongreßdie Debatte üiber die Anträge
der Budgetkommission abgeführt . Der Voranschlagwurde
en bloc angenommen .. Er weist einen Gesamtbetrag von
631.833 Pfund auf . Die Hauptausgaben betragen : Land¬
wirtschaftliche Kolonisation 106.000, Arbeit 65.000, Ein¬
wanderung 10.000, Erziehung 53.000, Gesundheit 116.000,
Schuldendienst 54.400 und Tilgung früherer Defizite
70.000 Pfund .
Von den Arbeiterparteien stimmten „Poale Zlon "
gegen das Budget , „Hitachduth " enthielt «ich des Votum «.
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Das jüdifche Wellparlament
Ein Schweizer Urteil über die Arbeiten des Zionistenkongresses .
In der ^Baseler Nationalzeituiig " wid¬
met G. A. B . dem Zionistenkongreßdie fol¬
gende Betrachtung :
Wenn diese Zeilen im Druck erscheinen , weilen
nur noch wenige Delegierte unterm Schutze des
, der sogar in
krummstabs
bischöflichen
etwas hebraisierter Form die Kongreßmappen zierte .
(Hier liegt eine Verwechslung mit dem stilisierten
Jahreszeichen des Kongresses vor . — Red .) Im
Restaurant des Mustermeßgebäudes ist es stille ge¬
worden , recht stille sogar , so daß der Liebhaber der
Weltpresse sich ungeniert auf 10 bis 12 Zeitungen
setzen kann , um sie behaglich , eine nach der andern , zu
lesen . Und wenn man dann die „Times " , den „ Man¬
chester Guardian " , den „ Corriere della Sera " , den
„Temps " , die Pariser und Wiener Boulevard - Klatsch¬
basen , die „ Prager Presse " und den „ Messager Polo nais " durchgeht , so konstatiert man mit einigem Be¬
fremden , daß die Verhandlungen des 15. Zionisten¬
kongresses ein eigentlich recht spärliches Echo ge¬
funden haben . Der sonst sehr judenfreundliche
„Temps " z . B . schweigt tagelang , bringt dann aber
am 9 . September aus der Feder Fernand C o r c o s
einen orientierenden Bericht , der als ein Muster¬
beispiel journalistischer Berichterstattung gelten kann .
Der Grund dafür , daß die Weltpresse dem ver¬
flossenen Kongreß nicht soviel Räum gewährte wie
den früheren , mag in der Tatsache liegen ,
daß der jüdische Volksstaat von ihr bereits als
ein fait aceompli betrachtet wird ,
dem aber noch lange nicht eine umfangreiche zeilen mäßige Bedeutung zukommt . Das ist eigentlich unbe¬
greiflich , da arn Aufbau und an der Verwirklichung ,
an der restlosen Realisierung der zionistischen Idee
alle Länder und Regierungen interessiert sind .
Der Schreiber dieser Zeilen hat seinen Hosen¬
boden schon auf den Berichterstatterbänken des Pa¬
lais Bourbon und des englischen Unterhauses abge¬
wetzt , er wohnte den Pultdeckelschlachteii des öster¬
reichischen Parlamentes bei und stürmischen Sitzun¬
gen des Reichstages , er ärgerte sich über die schlechte
Akustik der eidgenössischen und der Basler Rats¬
säle und so darf er sich wohl ein Urteil über das
erlauben . Es . lag
des Kongresses
Niveau
stark über dem Durchschnitt . '
Das jüdische Weltparlament , das zum 15. Mai zu¬
sammentrat , hat die Flegeljahre hinter sich . Es
ist schon schön diszipliniert und wenn auch ab
und zu in den Debatten die Gegensätze hart auf¬
einanderstießen , so geschah es immer in ritter¬
licher Weise .
die Waffengänge zwischen Chajim
dem Präsidenten der Organisation ,
, dem Führer der Re¬
und Wladimir Jabotinsky
visionisten , wurden in aller „fairness " ausgetragen .
Für den Journalisten war dieser Kongreß von
höchstem Interesse , obwohl er ihm ein vollgerüttel tes Maß von Arbeit brachte . Plenarsitzungen bei Tag
und Nacht und eine Unmenge von Kommissions¬
debatten . .
Selbst

W e i z m a n n,

Der Fernstehende hat gar keine Ahnung , welch
ungeheure Arbeitslast von den Organisatoren und
den Delegierten bewältigt werden mußte . Daß
sie in der knappen Zeit von zwölf Tagen erledigt
werden konnte , stellt der jüdischen Arbeitskraft ,
Energie , Zähigkeit und Hartnäckigkeit ein glän¬
zendes Zeugnis aus .
Unsere eidgenössischen und kantonalen Parla¬
mente , aber auch die Delegierten beim Völkerbünde
dürften sich an ihren jüdischen Kollegen ein Beispiel
nehmen .
Diese Gedanken kamen mir , als ich in dem nun
fast verlassenen Restaurant bei einem Gläschen
Weine vom Berge Karmel noch einmal die Kongreß¬
debatten in der Erinnerung vorübertreiben ließ . Der
Wein war gut, aber t e u e r , was nicht verwunder¬
von
'Fracht
lich ist , wenn man bedenkt , daßdie
ist , als die
teurer
bis Haifa
Jerusalem
, und daß
von Haifa nach Marseille
Fracht
zwischen dem jungen jüdischen Staate und der
Schweiz vorläufig noch Zollschranken bestehen .
Aber „ the Situation in Switzerland " ist, wie in Pa¬
lästina , „ vejy stisfactory " .
neuen zionistischen Aktions¬
komitees .
Das -von dem XV. ZioiiistenkongreB neugewä 'hlte
Aktionskomitee hat in Basel seine erste Sitzung abge¬
halten , jn der das Präsidium gewählt worden ist . Leo
Motzten wurde zum Präsidenten wiedergewählt . Zu Vize¬
präsidenten wurden gewählt Dr . Stephen S . Wise (New York ), SejmdeputierterH. Farbstein (Misraohi , Warschau ),
Kaplansky (Arbeiterpartei Poale Zion) und Sprinzak (Ar¬
beiterpartei Hitachditl 'h).
Konstituierung

des

Das Aktionskomiteenahm ferner die Wiederwahl
der abtretenden Mitglieder des Direktorenrates des Jüdi¬
schen Nationalfonds (Keren Kajemeth ) M. M. Ussischkiii ,
Wilkanskyund Rabbi Meir (Berlin ) vor .
„Times " über die neue zionistische Exekutive .
„Times " widmen in einer Jerusalemer Korrespon¬
denz den Ergebnissen des XV. Zionistenkongresseseine
Betrachtung , die durch die Bemerkung eingeleitet wird ,
daß die Entschlüsse des Baseler Kongresses einschnei¬
dende AenderungenIn der zionistischenPolitik eingeleitet
haben . Daß die neue ZionistischeExekutive in Palästina
aus englisch sprechendenPersonen bestellt , heißt es dann
weiter , wird sicher eine Besserung der Beziehungen zu den
lokalen britischen Behörden und eine engere Zusammen¬
arbeit mit denselben zur Folge haben . Das jetzige Trium¬
virat , Kolonel K i s c Ii, Harry S a c Ii e r und Miß Hen¬
riette S z o 1d , steht außerhalb der Parteien und über
ihnen , während die bisherige Exekutive aus Vertretern von
Parteien mit auseinanderstrebendenInteressen zusammen¬
gesetzt war . Es wird jetzt möglich sein , eine bestimmte
und sorgfältig balancierte Politik zu betreiben , ohne , wie
es bisher der Fall war , auf Parteiinteressen Rücksicht
nehmen zu müssen . Zum Beispiel wurde die Kolonisations politik bisher von dem Bedürfnis nach Aus-balancierung der
konkurrierenden Forderungen verschiedener politischer
Gruppen bestimmt , die Arbeits - und Erziehungspolitik aber
war gehemmt und kompliziert durch einander kreuzende
Kontrollen . Für die politischen Beziehungenzwischen der
Regierung und der ZionistischenExekutive war bisher
allein Kolonel Kisch verantwortlich und erreichte hiebei
persönliche Erfolge . Miß SzoJd ist eine prominente Figur
im amerikanischenZionismus , Organisatorin der Hadassa ,
und hat schon wertvolle medizinischeArbeit in Palästina
geleistet . Der in Balliol erzogene Harry Sacher war im
Journalismus von Manchestertätig und kam 1918 mit der
ersten zionistischen Kommission nach Palästina , um sich
dann privater Anwaitspraxis in Palästina zu widmen .

Das

Schicksal der jüdischen
.
Kriegsinvaliden

Ein Gespräch mit dem SejmdeputiertenZwie Heller .
Der Abgeordnete Heller , welcher dem
jüdischen Klub , des polnischenSejm angehört ,
,
\
hat ' in Vertretung "des Weltverbandes. jüdi¬
s' ■
scher Kriegsirivalidenan ' der Züricher ' Kon¬
ferenz der jüdischen Minoritätenteilgenommen
und sodann sein Mandat als Delegierter des
15. Zioiiistenkorigrcssesin Basel ausgeübt .
Auf seiner Rückreise hielt sich Abg . Heller
in Wien auf und einer unserer Mitarbeiter nahm
Gelegenheit , mit ihm über das Schicksal der
jüdischen Kriegsinvaliden sowie über die
Notwendigkeit ernster konstruktiver Hilfe
für sie Rücksprache zu pflegen . Nachstehend
sind seine Aeußcrungen im wesentlichen
wiedergegeben .
Man muß vor allein daran ' erinnern , ' daß nicht
weniger als 600.000 jüdische Invaliden " nach dein Kriege
zurückgeblieben sind, ' die Anspruch auf Invalidenrenten
haben . Hunderttausend von ihnen leben in Polen .
-ung
Die Frage , warum eine Sonde rbehandl
:
Kriegsinvaliden
' der Fürsorge just für die jüdischen
Platz zu greifen hat , wird vielfach auch von ernster Seite
gestellt . Wir wollen die Gründe darlegen , die uns zwin¬
gen , das Problem der jüdischen Kriegsinvaliden geson : dert , und zwar nicht länderweise , sondern im Rahmen
zu behandeln .
eines Weltverbandes
Zunächst die Tatsache , daß in einigen Ländern , ins¬
die jüdi¬
besondere aber in Polen und Rumänien
schen Kriegsinvalidendurch die dortigen allgemeinen Invalidenorganisationensechs , ja acht Jahre nach
Renten zu ihrem
Kriegsunglück
ihrem
konnte n. Die Situation
b e z u g c nicht gelangen
liegt dort so , daß auch für die nichtjüdischen Kriegs : invaliden allmählich sehr wenig geschah . Die Kollektiv¬
organisationen der Invaliden verwandelten sich allmäh¬
lich iu Aemter , die sehr schleppend amtieren und leider
nicht gerechter vorgehen wie andere schlechte Staats • ämter . Es gibt Hintertüren , Bevorzugungen , ja Käuflich¬
keit und es grassiert in diesen zu Aemtern erstarrten
Jnvalidenorganisationen— fast muß man Jeflder 'sagen
.
„selbstverständlich " — der Antisemitismus
Neben diesen negativen Gründen gibt es aber auch
: zwingende positive , welche die Sonderbehandlung der
jüdischen Invaiidenfrage erheischen . Da sind vor allem
die " r i t u c 11e n Ehen , welche eiuen ungeheuren Appa¬
rat jüdischen .. Rechtschutzes in Bewegung setzen . Eine
spezifische jüdische Erscheinung ist es auch , daß sich
nach dem Weltkriege ein überaus großer Prozentsatz der
Kriegsinvaliden , insbesondere aber der Witwen und
befinden , au
des Landes
Walsen außerhalb
haben
sie Versorgungsansprüche
welches
und daß auch der Prozentsatz der „Staatenlosen *;' sehr
erheblich ist , bei denen überhaupt erst ermittelt werden
' muß , welcher Staat ihnen als seinen Kriegsopfern ver¬
pflichtet ist .
Es sind nur die brennendsten spezifisch - jüdischen

Probleme der Invalidenfürsorge , die Ich hier erwähnte .
Aber schon aus dieser Erwähnung der wichtigstenFragen
geht hervor , daß die Schaffung einer Weltorganisation
der jüdischen Kriegsinvaliden , wie sie durch Gründung
des Weltverbandes anläßlich der Tagung in D a n z i g
erfolgt ist , eine unbedingte Notwendigkeit war . Wenn
Sic , um das nächstliegendeBeispiel zu wählen , erwägen ,
Kriegsinva¬
der jüdischen
daß 70 Prozent
sind , so ist
Ausländer
liden in Oesterreich
Appa¬
sofort zu erkennen , daß ein internationaler
rat arbeiten muß .
Kriegs der jüdischen
Der Weltvcrband
hat sich folgende Aufgabe gestellt : Er hält
invaliden
sich zunächst ganz besonders dazu berufen und ver¬
zu wirken . Er hat ferner
pflichtet , pazifistisch
Rechtsschutzaufgaben von ausschlaggebender Bedeutung
zu erfüllen , denn er muß die Initiative bei der Völker¬
i n v a 1i d e nbundliga ergreifen , um internationale
zu schaffen . Wir verlangen
Gesetze
freundliche
dahingehend , daß diejenigen , welche
eine Konvention
sich — wie erwähnt , massenhaft und nicht durch ihr
Verschulden , sondern durch das Schicksal gezwungen —
amne¬
im Auslande aufhalten , vom Rcntenentzug
werden . Wir haben ferner auf die Entschei¬
stiert
dung der Frage zu drängen , welcher Staat bei den¬
jenigen Kriegsinvaliden , die in der Zwischenzeit ihre
Staatsbürgerschaft geändert haben , die Rente zu
leisten hat .
Da die allgemeine Wirtschaftslagein Osteuropa zur
Emigration zwingt und die Erwerbsemigration
wird , ist ferner zu erwirken , muß
privilegiert
zu erwirken sein , daß die auswandernden Kriegsbeschä¬
digten sowie deren Witwen und Waisen nicht um ihren
Rentenbezüg kommen .
Besteht eine moralische Verpflichtung der großen
jüdischen Oeffentilich'keit den Kriegsinva 'liden gegenüber
und hat sie an dem Werke produktiver Fürsorge für die
jüdischen Kriegsopfer sich mit aller Kraft zu beteiligen ?
Es ist traurig , daß man diese Frage überhaupt stellen
muß. Aber im Laufe der Jahre hat die nämliche Juden heit , welche auf die große Zahl der jüdischen Kriegs -!
beteiligten insbesondere der Frontkämpfer immer hinge¬
wiesen hat und den Hinweis auf die jüdischen Kriegs¬
opfer im Kampf um ihre politische Selbstbehauptung
verwendete , der Kriegsinvaliden und der Kriegshinter¬
bliebenen so ziemlich vergessen .
In den letzten zwei Jahren ist es gelungen , nicht
Inva¬
als 15 . 000 vernachlässigte
weniger
zu
den Bezugsberechtigten
lidenrenten
dieser
Fruktifizierung
durch
sind
Es
.
verschaffen
Renten sowie der den Invaliden innerhalb der einzelnen
zu
Staaten vorbehaltenen Konzessionen Existenzen
gründen . Es ist ein Werk der U m s i c h t i g k e i t za
vollbringen , denn ein Lehrer , der an den Folgen emes
Kopfschusses leidet , kann den Beruf des Erziehers und
Bildners nicht mehr ausüben , ein Schneider , dem die
Hand fehlt, muß einen neuen Beruf ergreifen . Und in allen
Fällen hat die jüdische Gesamtheit den Invaliden in der
Richtung zu helfen , daß ein Mensch mit beschädigtem
Körper nicht mehr mit seiner Person eine . vollwertige
Kreditbasis bietet .
Wir werden die jüdischen Kriegsopfer nicht in Ver¬
gessenheit geraten lassen , und wenn wir jetzt . daran¬
gehen , eine großzügige Aktion produktiver , jüdischer Für -:
sorge zu . organisieren , so hoffen , wir . insbesondere , auf
das liebevolle Verständnis der amerikanischen Juden schaft .
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Dieses Buch , dessen erregendes Geschehen durqh
ganz Europa jagt , durchlichtet in der stillen
Intensität seines Erlebens die ewigen Rätsel der
Beziehung zwischen Mann und Frau mit einer
unerbittlichen Leidenschaft , die hinreißend über¬
zeugt . Liebe als Diesseitswunderbleibt nach allen
Leiden und Wirrnissen leuchtende Erkenntnis.
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Das große Judenschlachten in
der Ukraina *
Ein Gespräch mit Dr . M. Gergel .
t,
Der Prozeß gegen Schalom Sc Ii warzbar
der den gewesenen ukrainischen Oberbefehlshaber
Petljura in Paris ermordet hat , wird am 18. Oktober
beginnen , seine Dauer ist für 8 bis 10 Tage berechnet .
Zu den Zeugen , die seitens der Verteidigung geführt
werden , gehört auch Herr Dr . N . G e r g e 1 in Berlin ,
der als der frühere Direktor des Departements für
der ukraini¬
Angelegenheiten
jüdische
, als Mitglied des Präsi¬
schen Volksrepublik
diums des Hilfskomitees für die Kriegs - und Pogrom opfer und als früherer Vorsitzender des Komitees
für Hilfe an Pogromopfern beim russischen Roten
Kreuz in Kiew Gelegenheit hatte , einen tieferen Blick
in die Hintergründe der Ausrottungspolitik zu tun ,
die Petljura und seine Attamane fast drei Jahre lang
gegen die friedliche jüdische Bevölkerung in der
Ukraine betrieben haben . Herr Dr . Gergel hat sich
auch an der Sammlung des Materials über Pogrome
und an seiner Bearbeitung beteiligt und ist Mitbe¬
gründer des gegenwärtig in Berlin untergebrachten
jüdischen historischen Archivs , das die größte Samm¬
lung von Pogrommaterialien darstellt .
Der Vertreter der Jüdischen Telegraphen - Agen¬
tur befragte Herrn Dr . Gergel über Zahl und Umfang
der damaligen jüdischen Pogrome und die Rolle
Petljuras in dieser ' Bewegung. Herr Dr . Gergel gab
die folgenden Aufschlüsse :
In der Zeit von 1918 bis 1921 kamen in 700 Orten
der Ukraine Pogrome gegen Juden vor . Das jüdische
historische Archiv besitzt detailliertes Material über
1236 Pogrome , die in 530 Orten stattgefunden haben .
Von diesen 1236 Pogromen fallen 493 zu Lasten der
Armee Petljuras und der von seinen Attamanen ge¬
führten Unterarmeen . Die wirkliche Zahl der Petl jura - Pogrome ist eine größere ; über 164 Orte liegt
genaues Material noch nicht vor .
Die Zahl der in den Pogromen getöteten Juden
übersteigt 31 .000 . In diese Zahl sind die an den er¬
littenen Verletzungen später zugrunde gegangenen
nicht eingerechnet . Die Gesamtzahl der Todesopfer
beträgt zirka 60.000. Von den namentlich festgestellten
31.000 in den erwähnten 530 Orten abgeschlachteten
Juden sind mehr als 16.000 allein bei den Petljura Pogromen umgekommen. ,
Auf die Frage , wie weit Petljura persönlich für
die Pogrome die Verantwortung trägt , erwiderte
Dr . Gergel : Unzweifelhaft trägt Petljura als der
Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee und der
eigentliche Machthaber in der Ukraine die volle Ver¬
antwortung für die Pogrome . Ich habe das Ergebnis
aller von jüdischen und nichtjüdischen Persönlich¬
keiten angestellten Untersuchungen genau studiert
Mnd habe unzweifelhaft feststellen können , daß kein
Fall zu verzeichnen ist , wo Petljura Schuldige be¬
straft hat Im Gegenteil , es ließen sich mehrere Fälle
feststellen , wo Anstifter , Organisatoren und direkte
Leiter der Pogrome später von Petljura befördert
und auf höhere Posten berufen wurden . Der Attaman
Samosenko , der die Abschlachtung der Juden in
Proskurow am 15. Februar 1919 (in wenigen Stunden
wurden 1500 Juden getötet und eine weit größere
Zahl verstümmelt ) anbefohlen und durchgeführt hat .
' längere Zeit Kommandeur einer Armce blieb
abtellung Petljuras . Der Organisator des Pogroms
in Zytomir , Petrow , wurde an eine höhere Stelle
berufen und war später stellvertretender Kriegs¬
minister Petljuras . Mir sind mehrere Fälle bekannt ,
wo Petljura sich geweigert hat , gegen die im Gange
befindlichen Pogrome persönlich einzugreifen . Wäh¬
rend des zweiten Pogroms von Zytomir , im Värjs
1919 , weilte Petljura persönlich in der Bahnhofshalle
der Stadt . Eine Abordnung jüdischer und nichtjudi Persönlichkeiten erschien in der Halle , um ihm
die Bitte zu unterbreiten , die Einstellung des Pogroms
zu veranlassen . Petljura weigerte sich , die Abord¬
nung zu empfangen . Der Pogrom dauerte fort und
innerhalb dreier Tage wurden 317 Juden getötet und
mehrere hundert verstümmelt . Später , als seine
Macht zu sinken begann , erließ wofrl Petljura einen
Aufruf an die Armee , Pogrome nicht mehr zu ver¬
anstalten . Es war zu spät . Die demoralisierte Armee
und die wegen ihrer Pogromtätigkeit bisher be¬
günstigten Attamane kehrten sich nicht daran . Bis
1921, als noch ein letzter Truppenteil Petljuras auf
ukrainischem Boden stand , dauerten die Pogrome an ,
Dr . Gergel schloß : Es wäre aber ein Irrtum ,
die ukrainische Bewegung als solche mit der Pogrom¬
tätigkeit identifizieren zu wollen . Die Idee der
ukrainischen nationalen Befreiung hat die volle Unter¬
stützung der jüdischen Oeffentlichkeit und aller jüdi¬
schen Parteien gefunden . Auch die Pogrome ver¬
mochten nicht , die Sympathie der Juden für die
ukrainische Freiheitsidee zu ertöten . Die jüdische
Oeffentlichkeit hat niemals das ukrainische Volk
mit den Pogrombanditen identifiziert . Petljura aber
wird im Bewußtsein des jüdischen Volkes in der
Ukraine als der Schuldtragende an den Pogromen
fortleben .

Vereinigte Hebräische Schulen Wien , Sektion „Prater " ,
Betsitzkarten für den Leopoldstädter Tempel .
im Lokale : IL, 1. Maistraße (Saal „Zum Marok¬
Für den großen LeopotdstädterTempel ist noch eine
kaner ") .
Anzahl von Betsitzkarten auch in den niedrigen Preis¬
Baron , im Lokale : IL, Große Schiffgasse 19.
Menasche
lagen verfügbar . Die Abgabe derselben erfolgt von Mon¬
Uscher Horowitz , im Lokale : IL, Malz¬
Rabbiner
tag, den 19. d. M. angefangen von 9 bis 1 Uhr vormittags ,
gasse 2-3.
an der Hauptkasse der Israelitischen Kultusgemeinde ,
Rabbiner Isaak Hager , im Lokale : IL, Zirkusgasse 3.
Wien , I., Seitenstettengasse Nr- 4, I. Stock , und von 6 bis
Rabbiner Jakob Twersky , im Lokale : IL, Franzens¬
8 Uhr nachmittags , Im Zeremoniensaale des Leopoldstädter
brückenstraße 1.
Tempels .
Rabbiner Benzion H o r o w i t z, im Lokale der Sozialen
Temporäre Betveranstaltungotian den diesjährigen hohen
Hilfsgemeinschaft „ Anitta Müller" , IL, Untere
Feiertagen .
Augartenstraße 35.
Krankenverein„Montefiore " , im Lokale : IL, Prater Es hat sich In früheren Jahren ereignet , däß von
straße 60 (Theatersaal ).
GemeindemitgliedernBetplätze für angekündigte tempo¬
Rabbiner Hersch Aschkenazy , im Lokale : IL, Her räre Betveranstaltungenangekauft wurden , daß jedoch die
minengasse 8.
bezügliche Veranstaltung mangels der . gesetzlich erforder¬
, im Lokale : IL, Große
Rabbiner David Rabinowicz
lichen Zustimmung der IsraelitischenKultusgemeinde Wien
Sperlgasse 35.
nicht abgehaltenwerden konnte . Um die Gemeindemitglie¬
Rab 'riner Israel Fried mann , im Lokale : IL, Heine¬
der vor derartigen Schädigungen zu bewahren , sieht sich der
straße 35.
Kultusvorstand veranlaßt , im nachstehenden das Verzeichnis ,
Volksbibliothek „Zion" , im Lokale : IL,
Jüdische
jener temporären gottesdienstlichenVeranstaltungen , für
Glockengasse 30.
welche die Zustimmung seitens des Kultusvorstandes erteilt
Verein „Wohlfahrt " , zur Erhaltung der im Jahre 1843
wurde , zu verlaubbaren :
gegründeten Kinderbewahranstalt , im Lokale : IL,
Vom Vorstande der IsraelitischenKultusgemeinde
Schiliaintsstraße 15 (Kinderbewahranstalt ).
Wien und von den Bethausvorständenwerden an den dies¬
Verein „Hebräische Schule ", im Scbullokale : IL, Zirkus jährigen hohen israelitischenFeiertagen folgende temporäre
. gasse 33.
gottesdienstlicheVeranstaltungen abgehalten werden , und
Verein „ Ojse Chesed we Emes " , im Lokale : IL, Leo zwar :
poklsgasse 31.
Im I. Bezirk :
Im III. Bezirk :
Dumbagasse 3, Großer Musikvereinssaal .
III., Juchgasse 22.
Im II. Bezirk :
Im V. Bezirk :
Taborstraße 4, Festsaal des Hotel Continental .
Israelitischer Bethausvereiu „ Machasika Thora " , im
Lokale : V., Margaretenplatz4.
Im III. Bezirk :
Im VI. Bezirk :
Marxergasse 17, Großer Sofiensaal .
Israelitischer Tempelverein „Mariahilf und Neubau " im
Im XV. Bezirk :
Lokale : VI., Mariahilferstraße 81.
Herklotzgasse21.
Jüdischer Unterstützungsverein „ Ahawath Achim" , im
Im XVI. Bezirk :
: VL, Mariahilferstraße99.
Lokale
Wurlitzergasse 11.
Im IX. Bezirk :
Im XVII. Bezirk :
Israelitscher Tempelverein „ Chewra Beth Hatfilah " und
Hernalser Hauptstraße 41.
Verein „Bikur -Chaulim ", im Lokale : IX., Nußdorfer Im XX. Bezirk :
straße 75.
Treustraße 74.
Im XIII. Bezirk :
Dresdnerstraße 51,
Israelitischer Tempelverein „Hietzing " , im Lokale :
Denisgasse 33.
Am Platz 5.
Sonstige vom Kultusvorstande genehmigte gottes - Im XIV. XIII.,
Bezirk :
dienstlicheVeranstaltungen an den diesjährigen hohen
Israelitischer Bethausverein „Emunas Awes ", im Lo¬
israelitischen Feiertagen :
kale : XIV., Reindorf gasse 3.
Im I. Bezirk :
Israelitischer Bethausverein „ Auhawa Israel " , im Lo¬
IsraelitischerTempelverein„Mariahilf und Neubau " , im
kale : XIV., Johnstraße 67.
Lokale : I., Eschenbaohgasse 9. (Ingenieur - und Im XVI. Bezirk :
Architektenverein .)
Wohltätigkeitsverein„ Ahawath Scholaum " , im Lokale :
XVI., Neulerchenfelderstraße14.
Im II. Bezirk :
Im XVIII. Bezirk :
Israelitischer Bethausverein„Adass Jlsroel ", im Lokale :
M. Trepper , im Lokale : XVI1L, Pötzleinsdorfer II., Obere Donaustraße 69 und II., Nestroygasse 11.
straße 19.
Krankenunterstützungsverein„Nächstenliebe ", im Lo¬
Bezirk :
XX.
Im
kale : IL, Obere Augartenstraße 5 (Bayrischer Hof).
Bethausverein „Ansehe dath wu Zedekc ' , im Lokale :
Krankenunterstützungsverein „Der Brodyer " , II.,
XX., Kluckygasse 7.
Taborstraße 12 (Hotel „Stephanie ") .
Humanitärer Verein „Erste Hälfe" , im Lokale : XX.,
Verein „Seudath Sabbat ", im Lokale : IL, Mälzgasse 3.
Bäuerlegasse 36.
Verein der Stanislauer Freunde , im Lokale IL, Obere
Unterstützungsverein „ Schnelle Hilfe" , im Lokale :
Donaustraße 91 (Restauration „Wienea ").
XX., Jägerstraße 2.
Verein „Or Thora " , im Lokale : II,, Czerninplatz 4.
Zionistische Sektion „Zwischenbrücken " , im Lokale :
Krankenunterstützungsverein „ Brüderliche Hilfe" , im
XX., Dresdnerstraße 54.
Lokale : IL, Kleine Pfarrgasse 21.
Jugendgruppe „Agudas Jisroel ", im Lokale : XX.,
Verein „Nord-Ost " , im Lokale : II,, Taborstraße 21a .
20.
Bäuerlegasse
Zionistische Bezirkssektion „Leopoldstadt " , im Lokale :
Rabbiner I. Rabin , im Lokale : XX., Karl MeißlII., Taborstraße 8.
straße 2.
-.Verein „Ohel Rachel " , im Lokale : II., Kleine Pfarr Rabbiner C. Pinter , im Lokale : XX., Karl Meißl. gasse 8.
straße 1.
Verein „ Chesed schel Emes" , im Lokale : Restauration
Augarten .
Leo Hochberg , im Lokale : XX., Wintergasse 27.
Prater Bethausverein „Tefilath Jeschurun " , im Lokale : Bibliothek der Israelitischen Kultusgemeinde Wien .
IL, Ausstellungsstraße 113, Saal „ Zur weißen
Die Bibliothek wurde im Monate August , von 261
Rosec ".
Lesern besucht , die 480 Werke , beziehungsweise 706 Bände
,
Ii.
:
Lokale
im
,
"
benutzten . Entlehnt wurden an 37 Personen 68 Werke in
Jüdischer Unterstützungsverein„Esra
Prater 98 (Saal „Zum eisernen Mann").
103 Bänden , zurückgestellt 72 Werke , beziehungsweise 121
Verein „ Beth Jitzcbock " , im Lokale : IL, Prater 86 Bände . Im Monate August hat die Bibliothek 47 Werke neu
(Saal „Zum Radfahrer ").
erworben .

. Hockschulnachrichten

.

Die Inskriptionen an der Wiener Universi¬
tät beginnen für Inländer und Ausländer am 1. Oktober
und dauern bis 31. Oktober d. J . Nachträgliche Inskrip tionsgesuohe sind vom 2. bis 14. Neovember . bei den De¬
kanaten einzureichen . Nach dem 14. November werden Ge¬
suche um nachträgliche Inskription nicht mehr angenommen .
läuft die
Hochschule
An der Technischen
Inskriptionsfristvom 23. September bis 8. Oktober .
be¬
für Welthandel
An der Hochschule
ginnen die Inskriptionen am 26. September und dauern bis
zum 6. Oktober .
Auskünfte in allen Studienangelegenheiten erteilt der
Jüdische Hochschulausschiiß , IX., Zirnrnermannplatz 8,
Telephon 25-2-26.

* UnentgeltlicheArbeitsvermittlungssteiledes Jüdi¬
schen Hochschulausschusses . Hofmeister , Hauslehrer mit
Kenntnissen fremder Sprachen , auch für Nachhilfeunter¬
richt in allen Mittelschulfächern (Philosophen , Pädagogen ),
erstklassige Kräfte für kommerzielle Unternehmungen and
Advokaturskanzleien(Handelshochschüler , Juristen ), Pri¬
vatsekretäre vermittelt prompt und unentgeltlich der ' Jü¬
dische Hoohschulaussehuß , IX., Zimmermamnplatz 8, Te¬
lephon 25-2-28. Telephonischer Aufruf oder Postkarte
genügt .
Vereine und Organisationen , welch © ihre An¬
kündigungen und Berichte In unserem Organe ver¬
öffentlichen wollen , werden ersucht , die Manuskripte
bis spätestens Mittwoch um 11 Uhr vormittags zu
übergeben . Annahme bei der Verwaltung , IX ., Uni *
versitätsstraße 6-8, (Druckerei Steinmann A.-G,) .

Antisemitismus

Seite 7

DIE NEUE WELT

Nr . t

in Rußland .

Es ist zu hoffen , daß unser städtisches Gesund¬
und verlangt „ Herrn Mauschel aus Spuxeles " . Eine
Kabarettkollegin klärt sie auf , einen Herren dieses heitsamt , die Krankenkassen und die staatlichen be¬
Namen « und dieser Provenienz dürfte sie in New - rufenen Stellen diesen bedeutsamen Vortrag Pro¬
zum Anlaß nehmen ,
York nicht finden ; „da mußt du in Palästina anrufen ." fessor Roepkes
Herr Direktor Wenzler , streichen Sie diese Dialog¬
um endlich einmal zielbewußt au die organisierte
O . A.
stelle . Sie ist skandalös .
Bekämpfung der Tuberkulose zu schreiten ,
Gewiß hängt vieles mit den schlechten wirtschaft¬
lichen Verhältnissen zusammen , in die uns der Friede
von St . Germain gedrückt hat . Auch in Deutschland
Ein Sprechsaal für die Leser ,
gibt es große Erwerbslosigkeit , noch größere Woh¬
Dieses Blatt , das ein Blatt für den Kampf um nungsnot , aber der Kampf gegen die Tuberkulose
systema¬
das jüdische Recht und für die Erstarkung des jüdi¬ ist dort wohl schon seit längerer Zeit
; vor allem ist man aber im Deutschen
schen Volkes sein will , räumt seinen Lesern diesen tisch geführt
, den Kampf er n s t zu führen und
Raum ein . Die „ Neue Weit " wird für das jüdische Reiche bestrebt
nicht bloß Augenauswlscherei zu betreiben ,
Recht eintreten , wo immer und in weicher Art immer
es gekränkt wird . An dieser Stelle soll der jüdische wie es in Wien der Fall ist .
Leser selbst das Wort erhalten und wir laden jeden
Wohl hat die Gemeinde Ttiberkulose - Fürsorge ein , der den Sinn und die Funktion dieses Organs be¬ stellen errichtet , aber die Fürsorge endet meist
greift , selbst zu sagen , wie ihm ums Herz ist . Jeder
, die noch dazu sehr langsam
bei der Beratung
- vor sich geht . Der Kranke sieht keine Möglichkeit ,
zuriickge
, als Bürger
Jude , deralsjude
. in eine Heilstätte untergebracht zu werden und bleibt
wird , soll dies hier aussprechen
setzt
Anstalten
aus . Uns fehlt es an genügend
Jeder , der für das Leben der Gemeinschaft Wichtiges
der T u b e r k u 1o s e n . Sowohl
und Wesentliches zu wissen glaubt , jeder , der sich zur Aufnahme
gegen Unrecht selbst zu wehren hat oder einen anderen die Gemeinde , als auch die Krankenkassen bauen
aus einem gewissen politischen Gegensatze zum
, auf dieser
leiden sieht , wird aufgefordert
Staate wohl Spitäler , die ganz überflüssig und kost .
zu erscheinen
Tribüne
in Wien
Selbstverständlich steht jeder , der dies wünscht , , spi 'elig sind , da es genügend Spitalsbetten es . Der
fehlt
gibt , aber an Lungenheilstätten
unter dem Schutze des Redaktionsgeheimnisses .
dem
Vor
.
wichtiger
Bau solcher Anstalten wäre viel
Wir erwarten , daß unsere Leser von dieser Ein¬ Kriege versorgten die Wiener Spitäler die Kranken
richtung Gebrauch machen werden .
des großen Reiches . Nun sollten sie nicht für das
verkleinerte Oesterreich und das verkleinerte Wien
ausreichen ?

Die antisemitische Agitation in Sowjetrußland
nimmt derart bedrohliche Formen an , daß die Regie¬
rung nicht länger schweigen zu dürfen glaubt . Die
letzte Nummer der offiziellen Jugendzeitschrift
P r a w d a " ist ganz dem
„ Komsomolskaja
Kampf gegen den Antisemitismus unter der russischen
Jugend gewidmet . Mit Aufsätzen vertreten sind der
J.
des Zcntralexekutivkomitees
Vizevorsitzende
L a r i n , der Vorsitzende von Komzet P . S m i d o w i t s c h , der Volkskommissar Semaschko u . a . m .
L a r i n gibt einen Ueberblick über die Lage der
Juden in dem einstigen Rußland , schildert eingehend
die Vernichtungstaktik des Zarismus gegen die jüdi¬
sche Bevölkerimg und weist auf die Identität von
Antisemitismus und Reaktion hin . Er stellt fest , daß
es bisher nicht gelungen ist , den Antisemitismus in
Rußland zu entwurzeln . Er weist die Wesenlosigkeit
und Lügenhaftigkeit der antisemitischen Argumente
nach und stellt fest , daß die Sowjetmacht gegen den
jüdischen Kapitalisten in der gleichen Weise vorgeht
wie gegen den nichtjüdischen und den jüdischen
Arbeiter genau so stützt wie den Nichtjuden . Wenn
man jetzt dem armen Juden Boden zur Ansiedlung
gibt , so darf nicht vergessen werden , daß man jüdi¬
schen Gutsbesitzern nicht weniger als zwei Millionen
Desjatin Boden weggenommen hat . Den armen Juden
wurden aber bisher nur 400.000 Desjatin Boden —
nicht immer vom besten — zugeteilt . Er schließt , daß
der Kampf gegen den Antisemitismus im Interesse
der Erhaltung der Kampffähigkeit Rußlands- ge¬
boten sei .
schildert insbesondere die
Smidowitsch
blutige Tragik der Juden in Rußland nach der Revolu¬
tion und weist darauf hin , daß etwa zwei Millionen
Redigiert von Dr . Sanel Beer .
armer Juden gerade in dem bedrohtesten Teil Sow jetrußlands , an den Westgrenzen , wohnen . Bei der
Die Wiener Krankheit .
Kolonisation genießen die Juden keinerlei Privilegien ,
das Geld fließt von ausländischen jüdischen Organi¬
Auf dem 14. deutschen Bahnärztetag
hielt der bekannte TuberkuloseforscherPro¬
sationen . Auch wenn es gelingen sollte , eine halbe
einen hochinter¬
Dr . Otto Roepke
fessor
noch
wird
,
anzusiedeln
Boden
Million Juden auf dem
essanten Vortrag über den derzeitigen Stand
viel jüdische Armut übrig bleiben . Es sei darum not¬
Bekämpfung der Tuberkulose . Seine Aus¬
der
wendig , die jungen Juden der Industrie zuzuführen.
führungen sind umso bedeutsamer , da sich
Die Produktivierung des jüdischen Elements werde
der Gelehrte auch mit der Tuberkulose¬
in Wien befaßte .
sterblichkeit
den Antisemitismus entwurzeln helfen .
Man erfährt da ein erschütterndes Bild
versucht , der Jugend klar zu
Semaschko
von dem Tuberkuloseelend in Wien , der best machen , daß in einem Staate wie Sowjetrußland eine
verwalteten Stadt , wo die weitgehendste
„ Judenfrage " nicht existieren darf . Heute existiert
soziale Befürsorgung besteht , wie ihre Be¬
nur noch die Frage der besonderen jüdischen Armut ,
herrscher es behaupten .
die gelöst werden muß . Semaschko schildert die Ein¬
Der Kampf gegen die Tuberkulose scheint ins
drücke , die er bei seinem Besuch in den jüdischen
Kolonien erhalten hat , und schließt , die Landansied - letzte entscheidende Stadium einzutreten — wenig¬
lung der Juden mache einen Teil jener Ungerechtig¬ stens in Deutschland , sagte der Vortragende . Die
zeigen
keiten gut , denen die Juden in Rußland ausgesetzt Zahlen über die Tuberkulosesterblichkeit
waren und jetzt noch in vielen anderen Ländern der einen überraschenden alljährlich fortschreitenden Ab¬
fall in den einzelnen Staaten . Der Reichsdurchschnitt ,
Welt ausgesetzt sind . (Ita .)
der im Jahre 1914 , auf 10.000 Lebende bezogen , 14,3
betragen hatte , war 1918 auf 23 angestiegen und
senkte sich dann 1920 auf 15,4 , 1923 auf 15,3 , 1924
auf 12, 1925 sogar auf 10,7. Damit war die niedrigste
Jahre 1926 berechnet
Ein „ amerikanisches Zeitbild " , Tuberkuloseziffer erreicht . Im der
,
Großstädte
sich die Tuberkuloseziffer
Philip
und
g
n
i
m
u
D
Georg
von
"
„B r o a d w a y
inbegriffen , sogar auf weniger
Großberlin
laufende
das
Für
A b b o 11, deutsche Bearbeitung von Otto K 1e m e n t . als 10 unter
.
Menschen
0
0
1 0.0
.
Kammerspiele
— Wiener
einen weiteren
Jahr erhofft Professor Roepke
an Tuberkulose , da mit
Todesfälle
der
Rückgang
Im Vorjahr , als er die Kammerspiele übernahm ,
deren
eröffnete Direktor Wen zier mit Lenaus „Faust " . der besseren Ausheilung der Erkrankten
Inzwischen ist er dem Geschmack und den künst¬ Lebensdauer verlängert wird , auch ist der Andrang
lerischen Bedürfnissen des Wiener Publikums sioht - zu den Heilstätten keineswegs mehr so stark . Diese
lich nähergekommen und hat prachtvoll umgesteckt . Tatsachen berechtigen zu einem Optimismus, der
schärfer als bisher auf die Zweck¬
Diesmal wurde saure Probenarbeit , Regie - und den Endkampf
idee einstellt , das Möglichste therapeutisch zu er¬
Äusstattungskunst nicht an „ Literatur " verpufft , nicht streben
.
an der Schöpfung eines teuern Wiener Poeten , son¬
wie
wirkt
Auf diese junge Hoffnung
dern für „ ein amerikanisches Zeitbild " aufgebracht ,
a c h t die Tuber¬
also für exotischen Kitsch mit verruchtem Verbrecher¬ Reif in der F r ü h 1i n g s n
den
Nach
.
h
Oesterreic
in
gesindel und himmelblauer Rührseligkeit , mit Tot¬ kuloseziffer
es Sterbefälle an
schlag und Liebesi 'dyll , Filmspannung und Tanz¬ vorliegenden neuesten Zahlen gab
berechnet : im
einlagen , Jazzband und nackten Beinen . Herr Grieg , Tuberkulose , auf 10.000 Einwohner
Wien 22,5 , 1925
der Mephisto von damals ist jetzt Rowdy und Schwer¬ Jahre 1924 in Oesterreich 18,6 , in
17,3 , beziehungsweise 19,6 , 1926 17,6 , beziehungs¬
verbrecher . . .
weise 20 ,5 . In Oestorreich ist die Tuberkulosesterb¬
Recht so .. Wer immer strebend sich bemüht , hat lichkeit 1926 nicht niedriger , sondern höher als 1925 .
sich an den Zeitgeist zu halten . Oh , wie sie sich an
Die Todesfälle an Tuberkulose sind also in Wien
dem Theaterbrand der Leidenschaften ergötzten , an
mehr als doppelt so groß als In den deutschen
dem New - Yorker Ragout von Film . Operette , Fünf¬
Großstädten .
kreuzerroman , Detektivaffäre . Mit der Premiere
dieser Spielzeit hat Wenzler den Mißgriff vom Vor¬
8,7 , in
1926 9,8, " in Hamburg
In Berlin
jahre vergessen gemacht ..
2 2,5 . Diese Zahlen , meint der Gelehrte ,
Wien
wünschte
Man
.
„ Gearbeitet " wurde vortrefflich
drängen den Zusammenhang der Tuberkulose mit
der wirtschaftlichen Gesamtlage eines Volkes in den
nur , daß der anmutige und eigenartige Harald
noch häufiger mit seinen Tanzeinlagen 'Vordergrund . Muß nicht in einem Gemeinwesen wie
Paulsen
aufwartete . Friedl H a e r 1i n ist schön , Emmy Wien , in dem heute jeder vierte arbeitsfähige Ein¬
erwerbslos
parodiert amüsant , die Herren wohner ganz oder zur Hälfte
Schleinitz
und ist , aus chronischen Lungenspitzenprozessen und
, Grieg , Wenzel
Peiser , Schindler
ein Tuber sich
Bügel¬
Infiltraten
ohne
und
mit
tuberkulösen
akuten
V o e 1k e r stellen Gaunertypen
einen Detektiv mit kulosenelend türmen , an dem alles ärztliche Können
falte bei , Herr J '' rgensen
angegrauten Scillaen und Grübchen in den Wangen , und Wollen sich wirkungslos erschöpft ? Kann Oester¬
reich und Wien gesunden , wenn es am Boden ge¬
-wie er den weiblichen Zeitgenossen , so sich an
„ Broadway " ergötzen , wohlgefällt und das Quintett
halten , alter Voraussetzungen ermangelt , um einen
,
aber
e
r
r
o
L
Herr
.
lassen
sehen
der Girls kann sich
planmäßigen Kampf gegen die Tuberkulose aufzu¬
der einen Mohren mimt , zeigt wieder seine über¬ nehmen und durchzuführen ? Die Aerzte als die be¬
rufenen Führer im Kampf gegen die Tuberkulose
ragende Begabung .
: Ein Girl geht zum Telephon dürfen dazu nicht schweigen.
Nachschrift

Die Tribüne

Der Hausarzt .

Theater und Kunst

Statt Gebäranstalten , die leer sind , sollten die
Gemeinde und die Krankenkassen Tuberkulose Stätten errichten !
führen den Kampf
Und die Krankenkassen
gegen die Tuberkulose bloß auf dem Papier . Sie ge¬
währen den Kranken ein paar Wochen Urlaub oder
Aufnahme in Heilstätten . Diese kurze Zeit genügt nie
zur Heilung , so daß die Kranken stets die An¬
steckungsherde für ihre Familie bilden . Und doch be¬
sitzen die Krankenkassen genügend Geldmittel , die
sie für den Bau von Tuberkulösestätten besser ver¬
wendeten , als für neue Amtshäuser .
Würde es genügend Aufnahmsanstalten für
Leichtlungeukranke geben , dann käme es zu
keiner so schrecklichen Tuberkulosesterblichkeit .
Aber der Leichtlungenkranke wird überall abge¬
wiesen , daran trägt auch die Art der ärztlichen Be¬
fürsorgung schuld , die dazu führt , daß die im Pau¬
schale bezahlten Aerzte möglichst wenig arbeiten
wollen und können . ;
Trotz der allgemeinen Wirtschaftsnot könnte
mit den uns - zur Verfügung stehenden Mitteln von
allen berufenen Faktoren mehr geleistet und die
werden ,
. herabgedrückt
Tuberkulosesterblichkeit
, gemein¬
sachlicher
wenn alle sich rein
Arbeit
parteipolitischer
samer , nicht
befleißigten .

Volkswirtschaft
Der Widerspruch des Kartell¬
gedankens .
Eisen - und Chemietrust .
Durch das Gestrüpp von Unaufrichtigkeiten,
Verlogenheiten und Schauinschlägereien zur Klarheit
des Gedankens vorzudringen , ist in wirtschaftlichen
Dingen , wo der Eigentumstrieb , der Egoismus in
seiner primitivsten Gestalt um Geltung ringt , noch
schwieriger als auf irgendeinem anderen Gebiete
menschlicher Betätigung . Die Leiter großer wirtschaft¬
licher Unternehmungen müssen , bei der gegebenen
gesellschaftlichen und staatlichen Struktur , es als eine
der Bürgschaften des Erfolges ansehen , die sie be¬
herrschenden Triebe als das Gegenteil von dem dar¬
zustellen , was sie in Wirklichkeit sind , um nicht
Widerstände herauszufordern , die ihnen die Er¬
reichung ihrer Ziele erschweren oder gar unmöglich
machen könnten .
So tief ist die Achtung vor dem moralischen
Gebot in dem Allgerneinbewußtseiu verwurzelt , daß
man sich scheuen muß , ihm theoretisch die Anerken¬
nung zu versagen : Der Zynismus als Doktrin ist , weil
unökonomisch , verpönt , daher die abstrakte Verleug¬
nung des kapitalistischen Machtwillens, um ihn unbe¬
schwert durch Hemmungen moralischer Natur umso
leichter in concreto zu betätigen . Manchmal freilich
geht den Wirtschaftsführern das Temperament durch
oder ermattet die durch das Großhirn ausgeübte
Kontrolle und da mögen ihnen ^ eoißerungen ent¬
schlüpfen , die in ungewollter Aufrichtigkeit viel zu
viel enthüllen , als daß man sie , die nur flüchtig hinge¬
worfen wurden , nicht festhalten sollte .
Wenige Tage vor dem Zusammentritt der ersten
Jahresversammlung der Internationalen Rohstahl gemeinschaft, die die Eisenproduzenten Frankreichs ,
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, Luxemburgs , Oesterreichs , der Tschecho¬
slowakei und Ungarns umfaßt , hat ein hervorragender
Führer der französisohen Handelspolitik sich über das
Eisenkartell , wie folgt , geäußert : „ Wir haben die Be¬
teiligung anderer Länder am Eisenpakt lebhaft be ; günstigt und unser innerer Gedanke war dabei auch
Angebote und Nachfragen . Liste IX «
; dort etwa , wo , wie vor dem Kriege , die Rüstungs i Industrie einen solchen veranlassen könnte , durch die
961. Firma in S. H. S. sucht Verbindung mit Erzeuger «
Nachfragen
:
Intimität der gegenseitigen Verbindungen wenigstens
von Intarsien .
922. Firma in Schweden sucht Vertretung in Roh¬
das eine herbeizuführen , daß kein industrieller Zwie¬
962. Firma in Graz solid und besteingeführt , suetot
spalt den Weg zum Frieden verhindere . Ich hoffe , stoffen und Halbfabrikatenfür elektrotechnischeBetriebe . Vertretungen aller Art .
daß in bezug auf die chemische Industrie wir eben¬
923. Firma in Wien sucht Wagen , Pflüge und
965. Firma in Wien sucht Vertretung in medizi¬
falls bald zu einer Verständigung gelangen werden ." Schaufeln .
nischen Heilapparaten .
924. Firma in Wien sucht Vertretung in Krawatten¬
966
. Firma in Wien sucht Vertretung in Leder
Unbelehrbare Pazifisten haben ja schon oft die stoffen .
aller Art .
Ansicht vertreten , daß die Rüstungsindustrie in allen
925. Firma in Tel - Awiw sucht Vertretung in
977. Firma in Wien sticht Vertretung in Konserven
Ländern immer zum Kriege getrieben habe , aber es
Wäsche , Krawatten und Kragen .
aller Art .
I dürfte wohl zum ersten Male vorgekommen sein , daß
927
.
Firma
in
Trautenau
such
Krawattenstoffemit
978. Firma in Wien Generalvertreter ausländischer
ein aktiver Handelspolitiker , der , wie seine warmen
modernen Dessins .
Fabriken , sucht einen Gesellschafter als Mitarbeiter ,
/ Worte über den Eisenpakt schließen lassen , zweifellos
928
.
Firma
in
Tstrien
sucht
Kreppapier
und
Guinmi
mäßiges
Kapital erwünscht .
selbst Eisenindustrieller ist , zugibt , es sei gewisser¬
Angebote :
maßen der Rüstungsindustrie wesentlich , Kriege zu artikcln .
930. Firma in Wien sucht für Deutschland Ver¬
veranlassen . Ist der Krieg ausgebrochen , oder schon
944. Firma in Prag offeriert Hopfen.
bindung
mit
Obstexporteuren
.
früher , wenn nur Kriegsgefahr droht , pflegen die
945. Firma in Oberösterreich offeriert gebrauchte
931. Firma in Remscheid sucht Holzschrauben und Maschinen .
Rüstungsindustriellenund in ihrem Auftrage nicht
Hufnägel
.
bloß die hiefür direkt bezahlten Skribenten , sondern
949. Firma in Bulgarien offeriert Walnüsse und
932. Firma in Neapel sucht Wäsche und Damen auch die Regierungen , Parlamentarier , Berufs - und
Bienenhonig .
Dilettantenpolitiker , dem Volke zu erzählen , daß es Filzhüte .
952. Firma in Bosnien offeriert gedörrte Pflaumen .
933. Firma in Przemysl benötigt Medizinal-Vaselin
die Abwehr eines ungerechten Angriffes auf den Staat
955. Firma in Sofia offeriert bulgarische Weine ,
gelte , und Priester , Dichter , Gelehrte und Ethiker (größeres Quantum ). •
959. Firma in Polen offeriert Holzwaren ,
935. Firma in Brünn sucht Verbindung mit Produ¬
rtrfen alle Mächte des Himmels an , um zu beschwören ,
926. Firma in S. H. S. offeriert Obst und Hopfen.
daß es ein gerechter Krieg sei . Daß er „ veranlaßt " zenten von Rohasbest .
929. Firma in Sarajevo offeriert Nüsse .
936. Firma in Basel benötigt Parfümerien , Farben
worden sei , wird wohlweislich verschwiegen , denn
945. Firma in Tuzla offeriert Apfelmus und Apfel-.
wie sollte sonst der fromme Bürger dazu bewogen und Tinten .
syrup .
937. Firma in Troppau sucht Damenwäsche .
werden , seine Haut um der staatlichen Aufträge an
963. Firma in Wien offeriert Holz und Kohle.
938. Firma in Dohna sucht Maschinen für Holz¬
die Kriegsindustrie , um der Steigerung der Gewinne
964. Firma in Wien offeriert sich als Einkäufer für
des Rüstungskapitals willen zu Markte zu tragen ? nägel .
Wiener Spezialartikeil .
939
.
Firma
in
Braila
interessiert
sich
für
Fahr¬
979. Firma in Wien offeriert elektrotechnischeund
Die Aeußerungen des führenden Handelspoli¬
*
tikers schaffen die erwünschte Klarheit und sie ver¬ räder und Sprechmaschinen .
radiotechnische Neuheiten , Spielwaren usw.
940. Firma in Wien sucht Verbindungmit Galan¬
Die Adressen sind täglich mit Ausnahme von Sams¬
dienten es , den Völkern mit der größtmöglichen Ein¬
tag und Sonntag von 9 bis 11 Uhr vormittags im Sekre¬
dringlichkeit eingeprägt zu werden , • damit diese teriewaren -Grossisten .
941
.
Firma
in
Bukarest
sucht
Vertretung
in
Mo¬
tariat
des Verbandes der jüdischen Kaufleute und Ge¬
wissen , woran sie sind . Jetzt versteht man es , warum
alle Abrüstungskonferenzen bisher immer zum Miß¬ toren , Lastautos usw .
werbetreibenden , I., Blisabethstr . 9, Stiege rechts , I. St .
942. Firma in S. H. S . benötigt Geschenkartikel (Kredit - und Handelskassa „Metropole " ) (Tel . 69-0-18,
erfolg verurteilt waren . Eine Regierung , die den Ab¬
zu erfragen .
rüstungspakt unterschrieben hätte und die auch ge¬ (Juwelier ).
943. Firma in Gablonz sucht Verbindung mit Händ¬
Chiffreangabcerforderlich .
willt wäre , ihn zu halten , würde die Rüstungs¬
lern
von
Lampeniransen
Behang
usw
.
industrie des eigenen Landes zum langsamen Ab¬
Schriftlichen Anfragen seitens der Verbandsmit -.
glieder
ist ein frankierter Umschlag beizulegen .
sterben verurteilen . Keine Rüstungsindustrie , und
947. Firma in Sibiu sucht Vertretung in Drogen ,
Handelsvertreterstelle
: Gewerbeberech zwar nicht nur das Rüstungskapital , sondern auch Papier und Leder .
die von ihm beschäftigten Arbeiter , würde auch nur
948. Firma in Bratislava sucht Verbindung mit tigte , sprachen - und branchenkundige , einwandfreie Han¬
einen Tag eine Regierung am Ruder dulden , die es Getreide - und Futtermittel -Exporteuren .
delsvertreter , Kommissionäre und reisende Kaufleute
mit der Abrüstung ernst nehmen wollte .
950. Firma in Zürich sucht Vertretung in Damen¬ werden kostenlos zugewiesen .
Rechts - und S t e u e r b e r a t u n g s s t e 11e :
Es gehört zu den Eigenarten der modernen konfektionsstoffen .
951. Firma in Palermo sucht Vertretung in Papier¬ Sprechstunden des Verbandsanwaltes , für Mitgliederun¬
Produktion , daß die einzelnen Industrien allein schon
entgeltlich
, Montag von halb 11 bis 12 Uhr und Freitag
vermöge ihres Bestandes gewisse unvermeidliche waren .
953. Firma in Konstantinopel sucht Maschinen für von 11 bis 12 Uhr im Lokal des Sekretariats , .!., Elisabeth Wirkungen hervorrufen . So wie nicht so sehr das Be¬
straße 9.
dürfnis gewisse Luxusindustrien ins Leben gerufen , keramische Zwecke .
Rabattsektion
: Durch Inanspruchnahme der
954. Firma in Krakau benötigt Meß- und Markier¬
sondern umgekehrt die Schaffung einer neuen Indu¬
Rabattsoktion sichern sich die Mitglieder große Begün¬
strie meist erst das Bedürfnis nach den von ihr er¬ werkzeuge .
stigungen
.
Legitimationen
und Lieferantenverzeichnisse
956. Firma in Conegliano benötigt Papierspagat .
zeugten Artikeln weckt und ständig wach hält — durch
auf Wunsch kostenlos .
957. Firma in England sucht Verbindung mit ZündReklame , Beschickung der Märkte , durch Anbieten
Allwöchentlicher
Sprechabend
: Don¬
und Anpreisen der „ unentbehrlichen " Erfindung — , holzfabri 'ken .
958. Firma in Fulda sucht Verbindung mit Scheuer¬ nerstag , 8 Uhr im Wietier -Bürger -Cafe , IL, Praterstr . 11.
so bemüht sich auch die Rüstungsindustrie , da man
Mitg'liederaufnahme und Auskünfte im Sekretariat
nicht gut jemandem Kriegsbedürfnis aufschwatzen tuchwebereien .
960. Firma in Volo sucht Verbindungmit Email¬ des Verbandes während der erwähnten Kanzleistunden .
kann , direkt die Wirkung herbeizuführen , das , was
MitgliedsbeitragS 3 vierteljährlich .
der hellblickehde französische Handelspolitiker einen erzeugern .
' Belgiens

Krieg veranlassen heißt .
Daher die schwankende Haltung der Trusts , deren
Der Eisenpakt der internationalenRohstahl¬ schon jetzt zu einer Sprengung des Kartells führen , Leiter
sind unsicher , die einen nationalistisch , die an¬
gemeinschaft mit seinen den Kartellmitgliedern auf¬ das in seiner wenn auch zurzeit noch sehr dürftigen deren international orientiert . Und die Völker ahnen
erlegten Bindungen scheint nun die Reibungs¬ Form immerhin bis zu einem gewissen Grade die und fürchten es , daß am Endpunkte der Trustentwick punkte der einzelnen nationalen Eisenindustrien ver¬ Rüstungsindustrie abhält , sich nach Veranlassungen
lung drohend die Gasbombe des Krieges steht .
mindert zu haben , weshalb das Kartell so gern als zum Kriege umzusehen . Und so wagt die friedehs Instrument des Friedens gepriesen wird . Dem Eisen¬ lüsterne Phantasie sich nicht einmal so weit zu ver¬
kartell werden noch andere sehr erfreuliche Neben¬ steigen , um von einer Erweiterung des Kartells durch
wirkungen zugeschrieben , in Oesterreich zum Bei¬ den Beitritt Polens , geschweige denn Englands zu
spiel wird mit dem Inkrafttreten des Eisenpaktes träumen , das mit seinem soeben eingeführten Rabatt¬
„ Ich habe gefehlt ! "
die langsame Besserung der Konjunktur datiert , da system sich anschickt , dem kontinentalen Eisen¬
es die Konkurrenzbedingungenfestgelegt und die kartell die erste wirtschaftliche Schlacht zu liefern . Dr . Körner verwirft den Professionalismus bei der
Noch mißlicher ist es um das internationale Zu¬
gegenseitige Unterbietung der Preise durch die
Hakoah .
Eisenproduzenten verhindert haben soll . Das ist aller¬ sammenwirken der Chemietruste . Die J . G . Farben¬
Chotossi ! Ich habe gesündigt . Das war das
dings nur die Außenfassade des Kartells , das jedoch industrie hat zwar mit Rockefeiler Beziehungen an¬ sensationelle Geständnis Dr . Körners in der jüngst
im Innern nicht alles hält , was jene versprochen hat . geknüpft , dagegen stehen der englische und der abgehaltenen Generalversammlung der Hakoah . Der.
Vor allem waren die Eisenproduzenten vorsichtig ge¬ deutsche Trust zurzeit in schroffstem Wettbewerbe
Mann , der seit sechzehn Jahren die Geschicke des
nug , die Dauer des Kartells vorläufig bis spätestens miteinander und arbeiten fieberhaft an Erfindungen zum
1. Oktober 1928 zu befristen . Dann haben sie nur die jedem die Ueberlegenheit über den anderen verschaf¬ großen jüdischen Sportvereines lenkte , der den
kleinen unbeachteten Wiesenklub vom wilden FiuTProduktionsquoten der einzelnen Länder geregelt , fen sollen . Hier ist der Keim von Veranlassungen zum ballplatz weg über ganz Europa nach Erez Israel
aber weder die Absatzplätze aufgeteilt , noch es zu Kriege und man hat bereits aus dem letzten Kriege bis zu den Pologrounds von New - York geführt hat ,
einem gemeinsamen Verkaufssyndikat gebracht . Die eine Vorstellung davon ,* wie der kommende Chemie¬ stand zum ersten Male als einfaches Mitglied in der
Festsetzung der Produktionsquoten hat freilich der krieg beschaffen sein mag .
Versammlung auf und verwarf das, wozu ihn der,
Betätigung der Konkurrenz gewisse Grenzen ge¬
Es klafft ein tiefer Zwiespalt zwischen der Idee allgemeine Kurs der Fußballsache getrieben hatte ,
zogen , diese sind durch die Quoten gegeben , aber des nationalen Trust und der des österreichischen ' die aus Sport ein Geschäft gemacht hat .
das hinderte die Kartellmitglieder nicht , so weit sie Industriekartells . Man schätzt das Kapital der Ver¬
„ Ich habe aufgehört für das wahre Judentum
für ihre Produktion keine genügende Verwendung im einigten Stahlwerke und der I . G . Farbenindustrie
arbeiten " , sagte Dr . Körner , „ als ich die Präsi¬
Inlande haben , den Markt des Kartellgenossen auf¬ auf 4 bis 5 Milliarden Mark . Diese Trusts mit ihren zu
dentenstelle bei der Hakoah übernommen habe ."
zusuchen , um ihm dort den Absatz streitig zu unerhörten internationalen Verflechtungen will man
„ Um den Herren Israeliten den Nervenkitzel von
machen .
als Basis eines paneuropäischen Denkens und Wirkens 2 mal 45 Minuten zu bieten " , bekannte Dr . Körner
Allerlei Beschwerden sollen auf der bevor¬ ansehen . Diese Industrien sind aber andererseits , und weiter , „ haben wir etwas getan , was der Hakoah
stehenden Tagung zur Sprache gebracht werden , und dies wohl noch mehr als jenes , Stützpunkte eines auf fremd bleiben mußte , weil der Professionalismus sie*'
es wird schon im Interesse des zwischenstaatlichen den Staat beschränkten Imperialismus . Sollen sie das ihren Zielen entfremdet hat , jenen der körperlichen
Wirtschaftskampfes als Gewinn zu buchen sein , wenn erste sein , dann müssen sie auf die Expansion , d . h . Erziehung der jüdischen Jugend und der Hebung
die von fast ledern Mitglied während der einjährigen letzten Endes auf den Krieg , eines ihres stärksten ihres nationalen Bewußtseins . Diese Israeliten haben
Dauer des Kartells erlittenen Enttäuschungen nicht Expansions., und Produktionselements , verzichten . zu Spitzenleistungen der Fußballmannschaft gedrängt .

Sport
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Hakoah hat die Fußballmeisterschaft der ersten
Klasse in Oesterreich erobert , ohne damals innerlich
erstklassig gewesen zu sein . Nach dem erreichten
Höhepunkt flaute das Interesse des großen Publi¬
kums ab . Die jüdische Mentalität ist schon so ."
Das einmal eingeschlagene System zwang Ha¬
koah zu Kraftanstrengungen , die nicht immer mit der
Hochhaltung der ehrlichen jüdischen Sportidee zu
vereinbaren waren . Die forcierten Amerikareisen
hatten in erster Linie materielle Ziele . Sie fanden
böse Nachahmer . Unter der falschen Flagge einer
„ Palästinamännschaft " wurde eine zumeist aus un¬
garischen Berufsspielern zusammengekaperte Gruppe
nach Amerika gelotst . Eine amerikanische Zeitung
schrieb nach den ersten Spielen dieses Ensembles,
man habe bisher nicht gewußt , daß die Landessprache
in Palästina ungarisch sei . Ein anderes Blatt wieder
wunderte sich darüber , daß es in Budapest so heiß
sei , weil die Spieler in weißen Tropenhelmen herum¬
geführt wurden .
„ Ich rufe mir das „Pfui " selber zu " , rief Doktor
Körner aus , „ aber wir allein sind nicht schuld . Wir
waren mit dem Makkabiverband im Jahre 1923 in
darauf auf¬
Karlsbad und haben dort Weizmann
merksam gemacht , er möge sich der Jugend an¬
nehmen , sonst gehe sie uns verloren . Nichts ist auf
diesem Gebiete geschehen . Die Jugend geht zu¬
grunde , wie jetzt alles Jüdische zugrunde geht . Und
jetzt stellen wir am Sarge der „Wiener Morgen zeitung " , die auch ein jüdisches Aktivum war und
ein noch größeres hätte werden können ."
Dr . Körner gedachte dann der Amateursek¬
tionen der Hakoah , deren Leistungen und Aufbau¬
arbeit dem jüdischen Sporte zur Ehre gereiche . Er
forderte die neuen Männer , die die Fußballidee auch
weiterbin auf dem von ihm als falsch erkannten
Wege führen wollen , auf , sich vor allem der inneren
Arbeit zu widmen und auf die Expansion nach außen
hin m verzichten .
wird erst dann sein , wenn
„ Hakoah
Ver¬
und durch ein jüdischer
sie durch
ein sein wird ."
Vor drei Jahren wurde bei der Hakoah in
einer außerordentlichen Generalversammlung der
Professionalismus der Fußballsektion beschlossen .
Damals Meß es : „ Es gibt kein Zurück mehr !" Jetzt
verwirft Dr . Körner , was er damals forciert hat .
Seine Rede machte ungeheuren Eindruck und
minutenilang dröhnten Beifallssalven durch den Saal ,
die dem Menschen Dr . Körner galten . Das Defizit
der drei Jahre Professionalismus sind über eine Mil¬
liarde Schulden und der Verlust Dr . Körners , des
Führers von großem Format . Dennoch bleibt der
Kurs. Gibt es wirklich kein Zurück ?

*

Dr . Körners Schicksal ist nicht frei von Tragik .

Seit 30 Jahren hat er sich unausgesetzt in selbst¬
losester Weise in den Dienst jüdisch - nationaler Ar¬
beit gestellt . Als Führer der Hakoah hat er zweifel¬
los nationale Propaganda von bleibendem Werte ge¬
schaffen. Seine rastlose Hingabe für die einmal über¬
nommene Aufgabe der körperlichen Regeneration des
Judentums brachte es mit sich , daß sich Dr . Körner
den Professionalismus als Mittel zum Endzweck und
somit als notwendiges Uebel aufdrängen ließ . Der
Eindruck seiner Rede wirkte sich übrigens darin
aus , daß bed den vorgeschlagenen Statuten
än .d er ungern die stärkere Anlehnung der Hakoah
a n d a s B a s e 1 e r P r o g r a m m glatt angenommen
wurde . Unter einmütigem Beifall wurde Dr . Körner
übrigens von der Versammlung durch den Titel des
ausgezeichnet .
Ehrenpräsidenten
Die neue Leitung der Hakoah.
Da Dr . Körner eine Wiederwahl ablehnte , wurde
die Stelle des Präsidenten nicht besetzt . Der neuen
als ge¬
Klubleitung gehören an : Dezsö Herbst
schäftsführender Vizepräsident , dann als Vizepräsi¬
denten Fritz Beck und Dr . Menkes , ferner die
, Dir . E . H e i n , Ing . F a r Herren . Königsberg
kasund als Ersatzmann Paul Fol des . der gleich¬
zeitig zionistischer Referent des Vereines ist . Das Re¬
ferat für Jugenderziehung hat der Amtsleiter der Kul¬
inne .
tusgemeinde Herr Rosenfeld
Hakoah (Wien ) besiegte in einem Freundschafts¬
spiel den W . A. C. 2:1. Bei den Blau -Weißen debütierte
ein neuer Mittelläufer , Straoiß aus Oedemburs , mit
Erfolg. Die Reservemannschaft gewann in Baden gegen den
dortigen A. C. 5:2. Samstag den 24. d . trägt die erste
Mannschaft ein Freundschaftsspielgegen den Wiener
S'p o r t k 1u b in Dörmbach aus . Am Sonntag spielt Hakoah
in P r e ß b u r g gegen den Bruderverein M a k k a b ä a .
Die Reserve fährt am gleichen Tag nach Hainburg , um
dort das Pflichtspiel der kombinierten Mannschaft zu er¬
ledigen .
Kuminermann(Slavia , Prag ) war der einzige Jude ,
der in den vier Fußballauswahlniannschaftender Tsche¬
choslowakei und Oesterreichs mitwirkte . Der Hakoahner
Fried war bloß als Ersatzmann im Wiener Team auf¬
gestellt .
In der Meisterschaftder jüdischen Amateurvereine
gegen Wiener Slavia 0:2, Hagi unterlag Hasmonea
bor schlug Kagran 1:0. '
DI© Grazer Hakoah besiegte in der Meisterschaft den
S. C. CasteH 4:1.
Der renovierte Hakoahplatzin der Krleau wird am
2. Oktober mit dem Meisterschaftsspiel gegen Slovan
eröffnet .

Im Hockeyländerkampf Oesterreich —Tschechoslo¬
wakei , den Oesterreich 2:0 gewann , waren auf beiden
Seiten mehrere jüdische Spieler tätig . Von Hakoah wirkten
Max und L e h r f e 1d mit .
Das Hockey -Cupfinale zwischen Hakoah und dem
V. f. B. gelangt Sonntag den 25. d. um viertel 12 Uhr auf
Jeannette Szulowicz , 11. XII . 1905 Czernowitz ,
dem Bewegimg -20- PIatz zum dritten Male zur Austragung .
Zweimal endeten die Begegnungen bereits 0:0 .unentschie¬ led ., XVI ., Gablenzgasse 42 . — Gisela Krampf ,
den . Hakoah stellt hiezu folgende Mannschaft : Max ; Lan - 30 . I . 1901 Wien , led ., XIII ., Meytensgasse 16. —
desmann , Steiner ; Wein wurm , Wald , Ing. A. Nossig : Neu¬
Kind Oskar , 1. III . 1921 Wien , led ., XIII ., Meytens¬
mann, Ing. E. Nossig , Dr . Kurzmann , Rosenfeld , Lehrfeld .
gasse 16. — Johanna Steiner , 10. II . 1906 Wien , led .,
XIX ., Döbl . Hauptstraße 42 . — Fritz Hirschen hauser , 17. XI . 1891 Wien , verh ., VI. , Gumpen¬
dorf erstraße 109. — Siegfried Llebel , 3 . VI . 1879
Wien , verh ., XIII ., Seigasse 7. — (Kind ) Hans Peter ,
24 . III . 1921 Wien , led ., XIII . , Seigasse 7 . — Sieg¬
Judische Schwanke
mund Mire , 26 . VIII . 1899 Wien , led ., XIV ., Arn¬
Juden und Antisemiten .
steingasse 35 . — Alfred Pokart , 20 . VII . 1901 Wien ,
Da schreit man überall : Die Antisemiten ! Die led ., XII ., M. Bernhardgasse 3 . — Eugenie LölHer ,
Antisemiten ! Ja , es ist wahr — es gibt Antisemiten . 5 . V . 1885 Wien , led ., IX ., Rotenlöwengasse 10. —
Aber sehen wir doch einmal näher zu : wo ist denn Erwin Goldarbeiter , 20 . IV . 1896 Wien , led ., XX .,
der große Unterschied zwischen einem Antisemiten Unterberggasse 4 . — Emil Rudolf Schlmmerüng,
und einem von unsere Leut ' ? Jeder Goj ist von Natur 4. V . 1898, angeblich Wien , led ., XIV ., Grimmgasse 14.
aus Antisemit . Fraget einmal einen Christen : Was — Felix Hans KaHszer , 1. XI . 1912 Wien , led ., XIV .,
hältst du von den Juden ? — Sofort antwortet er : Grimmgasse 14 . — Berta Fried , geb . Ornstein ,
Die Juden ? Ein scheußliches Volk , Schwindler , Diebe , 17. III . 1866 Wien , verh ., IV ., Argentinierstraße 4. —
Betrüger .
Julia Maria Horacek , 2 . III . 1898 Wien , led . , VIII .,
Und was halten Sie vom Rosenzweig ? "
69 . — Dr . Friedrich Joachim
Josefstädterstaße
„Ah , Rosenzweig ? Rosenzweig ist ein ordent¬
Barach , 12. IX . 1887 Lemberg , led ., Arzt , I., Biber¬
licher Mann . Er hat für mich Heu gekauft und mich straße 11. — Dr . Paul Felix Lazarsield , 13. II . 1901
sehr anständig bedient ."
Wien , led . , I., Seilergasse 16. — Georg Stephan
„ Und wie gefällt Ihnen Goldschmied ? "
Busch , 28 . IV . 1922 Wien , led ., VIII ., Wickenburg „ Goldschmied ? Das ist einer der feinsten Men¬
gasse 3 . — Josefine Blau , geb . Steinbrecher , 31 . XII .
schen , die mir je untergekommen sind . Er hat mir
einen Gutskauf vermittelt und sich dabei wie ein 1893 Deutsch - Wagram , gesch ., Deutsch - Wagram ,
Maristraße 37 . — Otto Blsz , 20 . III . 1905
Franz
Gentleman benommen ."
So sagt der Goj über jeden einzelnen Juden das Wien , led ., II., Vereinsgasse 24 . — Viktor Bo Beste . Nun fraget einmal einen Juden . Was hältst du danszky , 24 . VII . 1866 Landskron , led . , VIII ., Alser von den Juden ? Sofort antwortet er : Die Juden sind straße 43 . — Hermine Herlinger , geb . Siegel , 2 . XII .
ein auserwähltes Volk , die beste Nation der Weit , ein 1893 Wien , ger . gesch ., XVI ., Thaliastraße 68 . —
Salomea Grünberg , geb . Elbenberg , J . VIII . 1898
klüger , ein weiser , ein ganz einziger Stamm !
Kolomea , verh ., XVI ., Vollbadgasse 3 . .— Alexander
. „ Und wie denkst du über Berl ? "
„Was , der Hund ? Einen so widerlichen Men¬ Mellinger , 9. VI . 1885 Semlin , verh ., III ., Weißgärber schen gibt es auf der ganzen Welt nicht mehr . Er straße 54 . — Paul Frenkl , 21 . XII . 1892 Brünn , , led .,
hat bei mir Getreide für seinen Gutsbesitzer gekauft III ., Oetzeltgasse IB . — Gertrude Eleonore Sonnen¬
thal , 25 . IV . 1903 Wien , led ., XVIII ., Anton Frank¬
und mich von Kopf bis Fuß betrogen !' '
gasse 20 . — Eva Henriette Sonnenthal, 8 . V . 1899
„ Und wie gefällt dir Hersoh ? "
Wien , led ., XVIII ., Anton Frankgasse 20 . — Rosa
„Der Auswurf , der Verbrecher !"
So spricht der Jude auch über Rosenzweig , KaHszer , geb . Epstein , 19. II . 1884 Wien , verh ., II.,
-über Goldschmied, über jeden Juden besonders .
Josef Gallgasse 5 . — Friedrich Kaufmann , 8 . I . 1900
Wien , led ., Konstrukteur , IX ., Pulverturmgasse 7 . —
Rosenblatt .
Stelnhart - Eisenstätter , 10. VIII . 1909 Wien ,
Adele
Ein Jude kommt nach Warschau und sucht einen
gewissen Rosenblatt . Auf der Straße fragt er einen led ., VIII ., Josefstädterstaße 75 . — Dr . Anna Aron Einheimischen : ./Entschuldigen Sie — wissen Sie viel¬ sohn , 26.- X . 1902 Po &ailim , led ., , IX ., Beethoven¬
gasse 6 . — Bella (Beile) Guttmann , geb . Lifschütz ,
leicht , wo Rosenblatt , der Goldschmied wohnt ? "
„Rosenblatt ? Sie meinen wahrscheinlich Rosen¬ 1. XI . 1859 Berditschov , verw ., IX ., Severingasse 5 .
Emma Pollak , geb . Pollenz , 8 . V . 1853 Padua ,
—
zweig ? "
verw . , IX ., Liechtensteinstraße 13. — Geza Reit „Nein , ich meine Rosenblatt ."
„AJber, Sie können sich auf mich verlassen , Sie mann , 16. I . 1901 Budapest , led .,. II., Castellezgasse 29 .
— Gisela Kaufer , 25 . XI . 1898 Wien , led ., X., Hum¬
meinen Rosenzweig ."
boldtgasse 12. — Olga Steinbach , geb . Brüll , 15. VIII .
„ Was heißt verlassen ? Ich brauch ' doch den
Rosenblatt und keinen Rosenzweig . Wie ? . . . Nein ! 1896 Wien , verh ., III ., Klopsteinplatz 1. — Alice
Ich weiß bestimmt — er heißt Rosenblatt . . . Pollatschek , 3. XII . 1898 Wien , led ., Untere Viadukt Oder . . .?*'
gasse 51 . — Leo Borger , 27 . II . 1897 Wien , verh .,
„ Was sagt man ? Ich wohne schon 25 Jahre in III ., Nikolausplatz 1. — Leo Preisz , 13 . VI . 1897
Warschau und Sie wollen mir sagen , Rosenblatt oder Wien , verh ., XVII ., Fauenfeldergasse 2 . — Hans
Rosenzweig ? Es gibt einen Goldschmied Rosenblatt
Josef Leitner , 25 . VI . 1890 Wien , ger . gesch . . IL ,
in Moskau , aber bei uns in Warschau wohnt ein Böcklinstraße 49 . — Aron Salamon Grünberg , 4 . III .
Goldschmied Rosenzweig ! Und ich will Ihnen sagen , 1893 Kolomea , verh ., XVII ., Vollbadgasse 3 . — Kind
wo Sie ihn finden können ! Setzen Sie sich hier auf Martin , 4 . XII . 1920 Wien , led ., XVII ., Vollbad¬
die Tramway und fahren Sie die Marszalkowska ( eine gasse 3. — Kurt Pariser , 4 . II . 1908 Wien , led ., IL ,
der großen Straßen Warschaus ) hinunter . So fahren Franz Hochedlingergasse 8 . — Sabine Gottlleb ,
Sie vielleicht 30 Minuten ; dann steigen sie aus und 24 . XII . 1902 Wien , led ., Kolin . — Artur Weinberg ,
setzen sich auf Tramway Nummer 18 und fahren und 1. VIII . 1904 Wien , led ., III ., Wällischgasse 2; —
fahren und fahren so etwa 20 Minuten . Da sehen Sie Rudolf Ganso , 17. VIII . 1888 Wien , verh ., XIII .,
eine große Kirche und fahren weiter , immer weiter , Hadikgasse 148 . — Erna Berger , 12. VII . 1901 Wien ,
immer weiter , noch etwa 20 Minuten , bis sie zu einer verh ., Iii ., Nikolausplatz 12. — Henriette Barbara
kleinen , schmalen Gasse kommen . Dort steigen Sie
Vogel , 22 . III . 1900 Wien , led ., . IV „ Lambrechts¬
aus und gehen die Gasse entlang ; da sehen Sie eine gasse 8 . — Therese Margarete Klein , 21 . X . 1911
große Schul (Synagoge ) . Dann gehen Sie weiter und Berlin , led ., IV ., Preßgasse 21 . — Artur Knöpf sehen viele kleine Häuser . Sie gehen aber immer
tnacher, 11. X . 1883 Auspitz , led ., VI ., Kopernikusweiter , bis Sie zu einem großen Haus kommen . In gasse 7. — Karoline König , geb . Heller , 1. VIII . 1857
diesem Haus , im Parterre , wohnt er nicht , aber auf
, verw ., VI ., Stiegengasse 8 . — Alois Viktor
Bukoll
dem zweiten Stock rechts hat er vor zwei Jahren
, 28 . XI . 1899 Kolomea , getrennt , XVI ., Watt¬
gewohnt ; ob er jetzt noch dort wohnt , ,\yeiß ich Fritsch
gasse 59 , — Lioba Rosenblatt , 17. VII . 1905 Madt ,
nicht ."
led ., XVI ,, Neulerchenfelderstraße 84 . — Heinrich
Der Panzer .
Porges , 28 . VIII . 1875 Wien , verh ., VI ., Kasernen¬
Im russisch - japanischen Krieg wurden bei eini¬ gasse 8 . — Kurt Karpfen , 8 . IV . 1909 Wien , led .,
gen Truppenteilen der russischen Armee versuchs¬ IL , Schüttelstraße 15 b. — Paula Menkes , geb . Müller ,
weise Brustpanzer eingeführt . Vor einem größeren 24 . II . 1902 , ger . gesch ., III ., Erdbergstraße 14. —
Gefecht wurden in einer Abteilung die Panzer zum Juliana Sandor , geb . Szerenyi , 24 . II . 1907 Budapest ,
ersten Male angezogen . Das Gefecht endete mit verh ., XVL , Thaliastraße 3 . — Stephanie Marie
einem überstürzten Rückzug der Russen . Die Japaner
Siederer , geb . Pokorny , 7 . X . 1902 Groß - Enzersdorf ,
verfolgten sie und erst nach langem Rückmarsch kam ger . gesch ., XIV ., Diefenbachgasse 44 . — Lina
auch die Abteilung der gepanzerten Soldaten zur
Jarocinska , geb . Wulfsohn , 1. IX . 1870 Lodz , verw ,, IV
Ruhe .
Das Kommando wollte sich durch Augenschein Brucknerstraße 6 . — Kurt Traun , 8 . VII . 1923 Wieni
überzeugen , ob sich die Brustpanzer bewährt hatten . led ., III ., Lustgasse 6. — Artur Spira , 21 . VI , 1888
Die Abteilung mußte antreten und wurde visitiert . Trebitsch , verh ., IX ., Bleichergasse 16.\ — Kind
Alle Soldaten hatten befehlsgemäß den Panzer vor Wilhelm , 3. III . 1921 Wien , led ., IX ., Bleichergasse 16.
die Brust geschnallt , nur ein jüdischer Soldat trug ihn — Josef Perlhefter , 22 . I . 1896 Wien , verh ., XXL ,
Smoiagasse 1 c . — Hans Kreldl , 11. XII . 1905 Wien ,
auf dem Rücken .
Der visitierende Offizier fragte ihn : „ Was soll led ., XIX ., Sieveringerstraße 36 , — David Gold ,
das heißen , warum hast du den Panzer auf den 16. II . 1907 Wien , led ., X ., Erlachgasse 135 . — Alfred
Reichard , 1. X . 1903 Wien , led ,, IL , Obere Donmi Rücken geschnallt ? "
„ Ich habe gewußt , daß wir davonlaufen wer¬ straße 25 . — Ferdinand Nowak , 6 . IV , 1891 Wien ,
10.
led .. IL. Molkereistraße
den ^ war die Antwort .
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Von Schalom
Vorwort .
„ Den ganzen Tag über streckte ich

Asch

Christen zu handeln , und obwohl der Papst es den
Christen unter Androhung des Kirchenbanns unter¬
sagt hatte , mit den Juden in Beziehungen zu treten
— so konnte er gegen dieses- Treiben doch nichts
ausrichten . Die päpstlichen Aufseher und Denun¬
zianten wurden bestochen . Aus ganz Rom strömten
die Bewohner zu den Toren des jüdischen Ghettos ,
um bei den Juden Waren einzukaufen. Die schön
sten , sonnenhell glitzernden , goldglänzenden da¬
mastenen Gewebe bekam man bei den Juden , eben¬
so wie andere orientalische Stoffe , indische Gewürze ,
Pfeffer und Wohlgerüche , die sie auf geheimen
Wegen aus der freien Republik Venedig bezogen , wo
Schiffe aus Konstantinopel , Smyrna und anderen
Häfen Kleinasiens einliefen .
Außerhalb der Mauern des Ghettos aber versank
die Pracht und Herrlichkeit , der Ruhm und die
Größe der einstmaligen Feinde der Juden in Schmutz
und Staub . Die Tempel der Venus und des Apollo
lagen halb zerstört . Die Triumphbogen , die die Rö¬
mer zu Ehren der Besieger der Juden — Titus und
Cäsar , Augustus und Konstantin — errichtet hatten ,
gerieten in Vergessenheit . Die in Schmutz und
Feuchtigkeit verfaulten Götter hat erst Michelangelo
wieder ans Tageslicht geholt und für die Museen des
Vatikans gesammelt . Die Marmorblöcke ihrer Tem¬
pel brach er aus und verwendete sie für den Bau
einer Kirche für den Gott Christus . Aus dem Triumph¬
bogen des Augustus baute man aber eine Mauer für
das jüdische Ghetto , und vom Titusbogen schlugen
Buben mit Steinen die Reliefs ab . Auf den Ruinen
der Tempel der Aphrodite breiteten die Juden ihre
Waren aus und boten sie feil . Die Marmorplatten der
eingesunkenen Tempel schafften sie beiseite und
stellten auf ihnen ihren indischen Pfeffer , ihre orien¬
talischen Gewürze und farbigen Stoffe zur Schau ,
auf den Marmorsteinen des Triumphbogens des Titus
verkauften sie Fische aus dem Tiber , und von einer
Generation zur andern pflanzte sich das Lachen fort
über die jüdischen Waren auf den Ruinen der alten
Götter . Es war , als wollten die Juden sich an ihren
Besiegern rächen , und gar mancher Jude dachte sich
insgeheim : Ebenso wie wir heute auf den Ruinen
der Tempel der Venus und des Apollo Fische und
Gewürze verkaufen , genau so werden später einmal
unsere Kinder ihre Waren auch auf den Ruinen der
christlichen Kirchen ausbreiten , die heute mit so
stolzer Herrlichkeit von den römischen Hügeln auf .die
Welt herabblicken , genau so wie einst die Tempel
der Venus und des Apollo . . .

meine Hände flehend zu dem störrischen
Volke hin."
(Jcsaia .)
Am Ende der Via Appia , am Ufer des Tiber , in
der Nachbarschaft der alten Stadt , in der die Tem¬
pel von Venus und Apollo und die Triumphbogen
von Cäsar und Titus standen , lag das jüdische Ghetto ,
umgeben von einer dicken , hohen Mauer . Ueber dem
Tor des Ghettos , das aus dem Triumphbogen von
Augustus gebaut war , hatte der Papst ein hohes ,
spitzes eisernes Kreuz aufstellen lassen , an dessen
Rückseite in hebräischen Buchstaben die aus dem
Buche Jesaia entnommenen Worte angebracht wa¬
ren : „ Den ganzen Tag über streckte ich meine Hände
flehend zu dem störrischen Volke hin ." Allein das
„ störrische " Volk kümmerte sich um die Moral , die
die heilige Kirche über seinem Tor angebracht hatte ,
nur wenig . Jeden Morgen und jeden Abend , beim
Eintritt und beim Verlassen der Ghettotore , senkten
die Juden ihre Köpfe , um nicht die heiligen Worte
des Propheten Jesaia zu sehen , die vom Kreuze
blutiger Schande mit goldenem Glänze auf sie nie¬
derflammten . . .
In dieser Gegend , am Ufer des Tiber , im jüdi¬
schen Ghetto , lebten die Juden von alters her . Sie
hatten sich dort schon bald nach der Zerstörung des
zweiten Tempels niedergelassen . Es war , als wollten
sie ihre ehemaligen Feinde , die Tempel des Apollo und
der Venus , die einst mit ihrem Gott gewetteifert hat¬
ten , sowie die Triumphbogen ihrer Besieger nicht
mehr verlassen — so hatten sie sich an die alte , von
den Wellen halb überflutete , vergessene Stadt an¬
geklammert , die in Ruinen versunken und wie ver¬
schämt dalag — vor den hohen Türmen , die sich
auf den römischen Bergen erhoben , vor dem neuen
Gott Christus . Während der ganzen Zeit — im Ver¬
laufe von Epochen und Generationen , vom alten
klassischen Rom bis tief in die Zeit der Renaissance ,
siedelten sich Juden an den Ufern des Tiber an in
der feuchten , schmutzigen Gegend . Erst in der Zeit
der Päpste Alexander und Julius , Clemens und
Paul III . (die mehr Apostel der alten heidnischen
Götter des alten Rom als des Gottes Christus waren )
begannen die Juden , aus allen Teilen der christlichen
Welt , wo sie unter den flammenden Ruten der Kirche
und der Inquisition stöhnten , in beträchtlicher An¬
zahl nach Rom einzudringen . Gerade in Rom unter
der Herrschaft der Päpste fanden sie mehr Schutz ,
als in allen andern christlichen Ländern . Dort ent¬
standen ihre Gemeinden und sind ihre Synagogen
I.
erbaut worden . Spanische Juden ließen sich in
Verborgene Schätze .
Rom nieder , trotz des verräterischen Versuches
ihrer Brüder , den Papst zu bestechen , er sollte sie
Auf dem „ Platz der Juden " im römischen Ghetto ,
nicht ins Land hereinlassen . Die Juden von Kastilien den Papst Julius II . mit Steinen pflastern und mit
hatten ihre besondere Gemeinde in Rom . Französi¬ einem Renaissancebrunnen hatte schmücken lassen ,
sche Juden hatten hohe , angesehene Stellungen an spazierte eines Tages der venezianische Maler Sig den Höfen der Päpste und Kardinäle als Aerzte und nore Cesare Pastila umher . Pastila war ein Mann von
Bankiers inne , und selbst aus Deutschland waren
einigen zwanzig Jahren , mit einem schmalen Gesicht
Juden nach Rom gekommen . Die Juden ließen sich und tieftraurigen Augen . Sein Haar war ungleich
in allen Teilen der Stadt nieder und hatten dort ihre geschnitten . Es fiel über seine Schultern in langen
Synagogen . Papst Paul IV . aber trieb sie in die Locken , die den Eindruck erweckten , als kümmerte
Mauern des Ghetto zurück , das er noch enger und sich ihr Besitzer nicht sonderlich um sie , und die
höher umschloß . Er sonderte für sie , für die Tausende
herabhingen und wuchsen , wie die Natur sie eben
und aber Tausende von Juden mit ihren Frauen und wachsen ließ . Sein Backenbart war lang und sah wie
Kindern , einen viereckigen Platz von einer Meile die Wickellöckchen der Juden aus , was seinem Ge¬
Umfang ab , in dem allein sie wohnen , leben und sich sicht einen noch melancholischeren Ausdruck ver¬
bewegen durften . . . Dann setzte er die alten Be¬ lieh . Der Maler ging ohne bestimmtes Ziel umher . Er
schränkungen ihrer Rechte wieder in Kraft und war in das Ghetto durch einen Zufall geraten . Durch
schaffte von sich aus neue dazu .
jene schmutzigen Gäßchen schlendernd , die zum Tiber
Die Juden stöhnten unter dem Joch des Statt¬ führten , und in denen von alters her die Diebe und
halters Christi in Rom . . .
Dirnen von Rom hausten , hatte er sich unversehens
Aber in dem viereckigen Raum , auf dem feuch¬ in das Ghetto verirrt . Die engen , schmalen Gassen
ten , schmutzigen Boden des Ghetto pflanzten sie sich
und die ummauerten Häuser mit ihren Türmen und
dennoch fort und vermehrten sich ; und konnten sie Erkerzimmern , die über den Gäßchen in der Luft
sich auch nicht in die Breite dehnen , so reckten sie hingen , überraschten ihn . Sein Blick wurde gefangen¬
sich nach oben , führten ein Stockwerk auf dem an¬ genommen von all dem Fremdartigen und Unbekann¬
deren auf , bauten Brücken über die schmalen Ghetto¬ ten , das sich ihm darbot : von den Juden in den
gassen und errichteten auf diesen Brucken Häuser
gelben Tuniken und grünen pfotenartig herabfallen¬
um Häuser , Türme , Tore und Erker —- ein Haus den Schlapphüten , von den gelben jüdischen Ab¬
überragte das andere , ein Turm war höher als der zeichen , die die Gestalt eines S hatten und auf der
nächste — so daß man die Giebel des Ghettos über Brust angebracht waren , von den Frauen mit ihren
dessen Mauern ragen sah . Der Papst befahl , die verhüllten Gesichtern und zwei blauen Streifen auf
Türme niederzureißen — die Juden vergruben sich dem Schleier , zum Zeichen , daß sie Jüdinnen waren ;
in der Erde und bauten Gewölbe und Keller . ' Lange von den Hemden , die sie über ihren Tuniken trugen ,
Korridore führten zu unterirdischen geräumigen und den vielen Diamanten und Edelsteinen , die aus
Wohnungen , in denen Dutzende und Hunderte von ihrem Haar hervorleuchteten ; von den langen , ehr¬
Familien lebten , Hochzeiten hielten , Beschneidungs - würdigen , blauen Samtröcken , die einige der Männer
feste feierten und Synagogen bauten , so daß sich anhatten zum Zeichen , daß sie reiche , angesehene
dort schließlich ganze Gemeinden bildeten .
Leute waren , und ihren Mänteln , die denen der
Allein die Juden mauerten sich in dem Ghetto Dogen *von Venedig ähnlich waren , von den Kindern ,
nur zum Wohnen ein . Kaum jedoch ertönte das Trom¬ die über ihren gelben Tuniken große „Arba -Kanfoth ' \
petensignal auf den sie einschließenden Mauern , so rituelle Gewänder , trugen , deren Rand mit blauen und
schwärmten sie aus den Toren in die Ruinen der goldenen Stickereien geschmückt war , und deren
alten Stadt hinaus , um dort Handel zu treiben . Ob - Quasten nachschleppten und den Kleinen beim Laufen
schon es den Juden streng verboten war , mit den ins Gesicht schlugen . Dann der ganze Handel und
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Wandel , das Feilschen der Leute miteinander , Geld¬
wechsel , Hausieren mit Waren — mit farbigen
Kleidern und Ballen von Leinen , Samt und Seide —
all das fesselte die Aufmerksamkeit des Malers . Sein
Interesse wurde von diesem fremdartigen Reichtum ,
der sich vor seinen Augen ausbreitete , ganz in An¬
spruch genommen. Es war ihm , als hätte er sich in
eine orientalische Stadt verirrt , auf einen der Märkte
des weiten Arabien, im Reiche des Sultans , von dem
ihm die Kaufleute und Matrosen , die nach dem Orient
reisten und aus der Türkei Waren nach Venedig
brachten , so viel erzählt hatten .
Eine Gestalt aber , die auf der Schwelle eines
Hauses saß , fiel ihm besonders auf . Es war ein hoch¬
gewachsener , hagerer , schmalwangiger Jude , mit un¬
gewöhnlich hoher Stirn und langem Bart , der am
Kinn breit ansetzte und nach unten spitz auslief .
Das Gesicht , das unter dem hohen Judenhut mit
der herabfallenden Spitze hervorsah , erinnerte an
Heiligenantlitze , wie sie auf den primitiven byzan¬
tinischen Heiligenbildern zu sehen sind , wie man sie
oft in alten italienischen Kirchen findet . Pastila war
von diesem Anblick überrascht . Er ging auf .den
Juden zu , und je mehr er sich ihm näherte , desto er¬
staunlicher erschien ihm die Aehnlichkeit des Mannes
mit einem byzantinischen Heiligenbild. Die Augen
des Juden waren blau und rund und lagen starr und
unbeweglich in den Augenhöhlen unter den runden ,
bogenförmigen Brauen . Die Hausschwelle , auf der
der Mann saß , war eigentlich gar keine Schwelle ,
sondern mehr eine Art Schiebetür eines Gewölbes , die
halb offen stand und wie ein Tisch ausgezogen war .
Auf diesem Tische hatte der Jude um sich herum
verschiedene Stoffe , alte und neue , ausgebreitet .
Farbige Röcke , farbige Tuniken und •rotgeblümte
Seidenstoffe lagen da , die wie Sonnenstrahlen leuch¬
teten , ?*erlenschimmernde Gewebe , die in Falten
niederfielen und einen Lichtglanz ausstrahlten wie
die funkelnden Schuppen eines Fisches , oder wie die
Flügel gewisser Sommervögel . Alles lag durch¬
einander , aber sobald der Jude den vornehmen
Herrn auf sich zukommen sah , ballte er die Ware
schnell zusammen und versteckte sie unter den
langen breiten Schößen seines Mantels .
„ Sei gegrüßt , edler Herr " , verbeugte sich der
Jude vor dem jungen Manne , noch bevor der Maler
ganz in seiner Nähe war .
» Sei gegrüßt , Jude ' V anwortete Pasbila . Und
noch bevor der Händler etwas erwidern konnte , fuhr
er fort : „ Versteck ' nicht deine seidnen Stoffe , Jude .
Ich bin kein Steuermahner vom päpstlichen Staats¬
schatz und auch kein Ordnungsaufseher der heiligen
Kirche . Ich komme nicht , um dich zu überwachen .
Ich bin ein Maler aus der Stadt Venedig und Bürger
der venezianischen Republik . Ich stehe in Diensten
Seiner Heiligkeit des Kardinals von Venedig . In das
Ghetto bin ich . gekommen , um Seidenstoffe . zu
kaufen zur Ausschmückung meiner Modelle für die
Fresken , die ich für die Kirche vom .Heiligen Herzen '
male .. Zeig ' mir also ruhig deine Ware , Jude , ich
zahle dir mit guten goldenen Dukaten ." Und bei
diesen Worten klimperte der Maler mit seinem leder¬
nen Beutel , den er am Gürtel trug und der mit
Münzen vollgepfropft war .
Als der Jude die Stadt Venedig nennen hörte ,
das Asyl aller unter dem Joche des Papstes stöhnen¬
den Marranen und Juden , empfand er sogleich Sym¬
pathie für den Goi . Doch zugleich überkam ihn auch
Angst vor dem Fremden , denn das Gesetz , welches
den Juden den Handel mit den Christen untersagte ,
war sehr streng .
„ O edler Herr , entschuldige meine Rede ! Der
edle Herr weiß sicherlich , daß der Heilige Vater , Paul
der Vierte — Gott schenke ihm langes Leben und Sieg
über alle seine Feinde — uns verboten hat , mit den
Christen Geschäfte zu machen . Weshalb also willst
du einen armen Juden in Versuchung führen ? Das
Geld lockt ja , besonders die echten venezianischen
Golddukaten , die in allen. Ländern des Sultans in
Umlauf sind " , sagte der Jude , der auf diese Weise
erfahren wollte , was für Münzen der edle Herr in
seinem Beutel hatte .
„ Du hast richtig geraten " , und der Maler klim¬
perte abermals mit dem Geld . „ Es sind echte vene¬
zianische Dukaten , die in allen Ländern des Sultans
in Umlauf sind . Nicht halb mit Blei geprägte Mün¬
zen , wie sie der Heilige Vater seine Untertanen für
vollwertiges Geld zu nehmen zwingt . Also keine
Angst , Jude ! Verkauf mir deine Waren ; sind sie ja
doch für den Kardinal von Venedig bestimmt , und
wir Venezianer verstehen sehr wohl , ein Geheimnis
zu wahren ," fuhr der Maler fort , ihm zuwinkend ,
„ und dann weißt du doch , daß der Heilige Vater nur
dem einfachen Volke verboten hat , mit den Juden
Handel zu treiben , nicht aber sich selbst und den
Kardinälen , für die keine Gesetze gelten ."
(Fortsetzung folgt.)
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Wilhelm Petyan und

IL, Große Sperlg . 41 (Ecke Pfarrg .'21)

XX. Klosterneuburgerstraße

Hotel

Barschak

R

IF

Lissiansky
Frau Brüder
Schuhfabrik
18

Heinr

VII., Kaiserstraße 44-46

. Löwit

Cafe

Alberthof

Besitzer Meischmann und Reizes
VIII. Aiserstraße 63

Buchhandlung und Verlag
I., Rotenturmstraße 22

IL Große Schiffgasse 6
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1

Buchsbaum

Cafe

Seite n

;

gratulieren
Bekannten

- HASCHONOH
und
, Verwandten

ROSCH
n Freunden

.

_

■.
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Rottenberg

u.

.
Cafetiers
• XX. Wallensteinstraße

35

Rudolf Gesund

u.

Frau

Frau

Inhaber des Cafe Esplanade
IX., Aiserstraße 41

•
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Familie Operer
Besitzer des Restaurant Operer
LI. Taborstraßc 12

Familie Domansky

Jakob Weissmann

Restaurant Schrötter
II. Tandelmarktgasse

10

Cafe Neue Welt
XVII. Hernalser

Frau

Besitzer des Cafe Neptun
XX., Gaußplatz 7

Hauptstraße 38

der

i•

Textil - und Wäschehaus

■

Brüder Weinstock
I. Morzinplatz 1

Markus Goldstein u . Frau
Adolf Beim und Frau

Herr Haas und Frau

Pächter des Restaurant Adler
•
IL Zirkusgasse 38

u.

Inhaber des Cafe Nizza
II. Taborstraße 60 '

.:
Dr. Max Reizes
VIII. Albertgasse 59

Bard und Glück
Inhaber des . Grand -Cafe „Fürstenhof "
II. Praterstraße '25

Josef Singer und Frau
II. Taborstraße 25

Zuckermann und Haber , Besitzer
Frühstücksstube
IL Wolfgang Schmälzigasse 30

Cafe Buchsbaum
IL, Große Sperlgasse 41

Max Zuckermann und Frau
II. Rotensterngasse 10

Max Meiselmann
XVII. Palffygasse 18

Der Vorstand des Vereines „Machsike
Hadath "
IL Schiffamtsgasse 20

Isr . Vortrefflich und Frau
IJ. Leopoldsgasse 22

Karl Heiß und Frau , Speisewirtschaft
IL Wolfgang Schmälzigasse 22 '

Cafe Rosenberg
VII. Kaiserstraße

Dawid Keßler und Frau
II. Hollandstraße 16

Restaurant S. Blllet
IL Hammer ^Purgstall -Gasse 6

Restaurateur Horowitz und Familie
II. Kleine Pfarrgasse 29

Bernhard Luwisch und Frau
XX. Hannovergasse 19

Emil Nimhäuser und Frau
XX. .

Simon Picker und Frau
IX. Liechtensteinstraße

Farn. Gabriel Fischer , Selchwarenfabrik

Bezirksrat Norbert Rappaport und Frau
II. Rotensterngasse 6

Hermann Gottesmann und Frau
IX. Liechtensteinstraße 96

Israel Greißrnann und Frau
I,, Gonzaga/gasse 1

Dr. Isidor Klaber
IL Lilienbrunngasse 7

Heinrich Jüngmann und Frau (Besitzer
des Cafe Straßenhof )
II. Taborstraße 24 a

Sigmund Kornmehl und Frau
Cafe Maria Theresia
IX. Maria Theresienstraße 10

Salonion Weinstein und Familie
IL Rotensterngasse 23

Dr. W. Herzberg und Dr. Jahr ,
Rechtsanwälte
II., Taborstraße 8 b

Spediteur Michael Schaum und Frau
IL Untere 'Augartenstraße 26

Dr. Chaiin Wolfmann
IX. Maria, Theresienstraße

Restaurant Ehrlichhof -Hirschhorn
XX. Klosterneuburgerstraße 10

Dr. Isidor Margulies und Fru "
'
I. Wollzeile 3

Dr. Leo Goldhammer und Frau
IX. Roßauerlände 23

Das Personal des Cafe Central
II. Taborstraße 8

• ^

... ^

^

33

--------„

^

.

^

.......

^

^

—

---------

" Salomon Reiß und Frau
II. Heinestraße ,15

3^

~ »
..-------- >
---------------------------------

~~

----------

. ..... ------- .

Leopold Schreck und Familie
IX. Porzellarigasse 45

Dr. Leopold Meisel und Frau
I. Wiesingerstraje 3

David Nebenzahl und Frau
III. Rasumofskygasse 1

Berisch Padawer und Frau
I. Weih'burggasse 18

Eugen Hlrschl u. Familie , Fleischhauer
XX. Treustraße 1

Max Reiskin
VIL MariahilferstrafJ .' r ."»

Samuel Hirschhorn u. Markus Eichkatz
XX. Jägerstraße 2

Nathan Padawer
Paris

11
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. Med. Dr. Sanel Beer und Frau
Wien , IL, Praterstraße 25 a

Samuel Bloch und Frau
Wien . VIII., Bennoplatz 5
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Familie Moses Sittger
II., Zirkusgasse 36

Gebrüder Brainin , Pelzwaren
II. Glockengasse 8

Max Zuckertnann
H. Rotenstcrngasse 10

Josef Blau , Inhaber des Cafe* Donau
II. Praterstraße 10

Konditorei Neumarin
II . Grcdlerstraße2

Dr . Meir Präger und Frau

Markus Keusch und Frau
II. Taborstraßc 39

ZUN SCHULBEGINN :
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NEUESTES

Der
aus der

LÖWIT

-

WIENI
SSE

R M STRA

R OTENTU

SERIE

2

2

.

- :

Novellen

Wir bitten bei Destellangen von auswärts stets Er¬
satznummern zu nennen , da die teilweise nur noch
ausverkauft sind
rasch
kleinen Bestände meist
Aufstellung
R.
BÜCHERSCHWEMME
auszugsweise
V -

ä

Schilling

3

.

für

Lieferant

- Eine Beichte . Roman .
— Märchen der Wirklichkeit .
HANDBL-MAZZETTI, Liebe ist stärker , Novelle ,
x
„gebd .
HERRMANN Georg , Die Nacht des Dr. Herzfeld .
Roman , gebd .
HOFFENSTHAL , Hans von, Marion Flora . Roman ,
gebd .
KOLA Rieh., Puppentragödie , ernste und heitere
Geschichten . Gebd .
LANGMÄNN Phil .', Ein fremder Mensch und andere
Novellen. Gebd .
LINT Herrn., Lady Christina . Roman, gebd .
MARES Jol., Die Sünderin . Gebd.
MAUPASSANT. G. de , Galante Geschichten . Gebd .
MOLO, Walter von , Louise . Roman, gebd .
— Die törichte Welt . Roman , gebd.
MULFORD Prent ., Der unendliche Geist . Essays ,
gebd.
Alt - Oesterreich .
MÜLLER-GUTTENBRUNN A„
Illustriert , gebd .
PUSCHKIN A. S.. Der Mohr des Zaren . Novellen ,
gebd .
SCHALEK Alice, In Buddhas Laud . Ein Bummel
durch Hinterindien . Illustriert , gebd.
SCHOLL Emil, Das Abenteuer . Roman.
STRAUSS , Viktor von , Mitteilungen aus den Akten
betr . den Zigeuner Tuvia Panti aus Ungarn , und
anderes . Gebd.
TOLSTOI Leo , Sewastopol .
WINDER Ludw ., „Hugo ", die Tragödie eines Knaben .
Gebd.
ZOBELTJTZ Fed ., Die rote Kaschgar . Roman , gebd .
ZWEIG Arnold, Geschichtenbuch . Gebd.
ZWEIG Stefan , Romain Rolland . Der Mann und das
Werk . Gebd.

Serie

GROSSFLEISCHHAUEREI
Zentrale IX., Berggasse 19, Telephon 17-3-99 u. 16-9 31

2

Altenbergbuch , Das , von Egon FRIEDELL . 415 S .
Text , illustriert , in eleg . Geschenkband
AUREVILLY I. Barbey , Die Besessenen , Novell., geb .
BANG Hermann , Wanderjahre . Briefe an Peter
Nansen , gebd .
BECHSTEIN Ludwig , Hexengeschichten , heraus¬
gegeben von G. Meyrink , gebd .
Buch, Das , von der Nachfolge Goethes , gebd .
BÜRGEL Bruno , Gespenster . Spiritist . Roman , gebd .
DOSTOJEWSKY F ., Der Gatte , gebd .
ERTL Emil, Der Antlasstein , Roman , gebd .
EULENBERG Herbert , Mein Leben für die Bühne
FELDMANN Else , Löwenzahn . Eine Kindheit , gebd .
FISCHMANN Leo , Die gelbe Fahne . Roman , gebd .
FLAKE Otto , Horns Ring . Roman , gebd .
FLAUBERT Gust , November . Gebd .
FREEMANN John , Michel. Gebd .
GLASSBRENNER Adolf. Bilder und Träume aus
Wien . Illustriert , gebd .
GORKI Maxim., Wie ein Mensch geboren ward .

Eine

SIEGM . KORNMEHL

Leo Rosenhauch , Spezereihandlung
XX. Heinzelmanngasse 22

IV

* Schilling

-

Schulstiefel

Herbstmodelle

••€■• •••>•••«
>•'.#'.►

der
BUCHHANDLUNG
R .

hygienische

Marko„Mathan" und „Matador"
- undDamenschuhen
in Herren
eingelangtImSchuhhaus
ABRAHAMOWICZ , 11., TABORSTRASSE NR 33

Moses Müller und Frau
II. Mayergasse 7

BUchertihwemiiie

gute

Neueste

aus der

LÖWIT

folgt !

Kommerzialrat Max Markus
III. Dißlcrgasse 8

■ftffi

Heilanstalten

^! .g,ut? % ,.ys r ^

fr

5 - F8eisc

unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinats derlsr . Kultusgemeinde Wien
IX . Bergg . 15 / XVIII . , Währingerstr . 97

Dr . Desider Friedmann und Frau
I. Schottenring26

PELZWAREN
jeder Art in feinster Ausfährung billigst bei

Jenö Brüll und Frau
I. Kai 57

GEBRÜDER BRAININ
Wien , IL , Glockengasse 8, Telephon 45 -4 -33
Ferd . Kornmehl
II. Glockengasse 14

iiiiiiiiiillliöiliiiililiiiliilllllilllllllll

1
Mor -WÄ ,
—
| Herren-Pullover S 19.50 HinMllover . S 8.50 g
1 Prüfen Sie überall — Sie Raufen doch im
S 35.

Dr. A. Schmerler und Frau
II. Taborstraße 1

I

Karl Altmann
VII. Mariahilferstraße126

f
HOLZER I
g

Spezialhaus für Sirickmoden

H

M

.

s
| VI., Marlahilfenir . 89 (neben Flottenk no)
II., Taborsfr . 18 (Hotel National) §
I
=
, Alle Wiese.
KARLSBAD
=
illlllilllillllllillllilllllllllllllllllllillillllllilliilllllllllliillllliiililliiiiiiliiiiiiiiliii

BERNHARDKOHN

Z. Katz und Frau
VII. Mariahilferstraße 96

■Himmelpfortgasse 20

INSTRUMENTE

in all en Preislagen

rttmerlfanifties finpsattto -1

Jakob März
II. Große Schiffgasse 2

1 wird für Wiener und Tourenfahrten günstig vermietet I
j
Telephon 96-8-90
I
.|
Strauß , HL , Mottsgasse 24
|

M. Zipper und Frau
XX. Klosterneuburgerstraße

NÄHMASCHINEN Wjjgf M
FAHRRÄDER 1927 ff^

I

%

l%

I
S 20 . — monatlich
IX., LlechtenstelnatraBe Nr. 27
IV., Wiedner Hauptstraße Nr. 8
Sämtl . Sport - und Tourlstenartlkel

Dr . Alfred Löwy und Frau
IX. Alserstraße32

Neueste Trikoikleider

Direktor Josef Boxenbaum

u,

Frau

Wien, I. Wippllngerstraße 11
gratulieren allen Freunden und Gesinnungsgenossen

zum Neuen Jahre
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3 a lo & ® eIIe8 , Iv SRo t a a 'f f e 1 (2lnrerftof»tafttu )r )
Eigentümer , Verleger und HerausgeherOberbaurat Robert
Stricker . Verantwortlicher Redakteur Julius Löwy . —
Druckerei - und Verlags -A.-G. Ignaz Steiiwnann . Alle: Wien ,
,
IX., Universitätsstraße6-8.

tornisiraOe

22

