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Rothschild und Horthy .
r . st . Wien , 29. September .
Vor ungefähr zwanzig Jahren gab es einen gro¬
ßen jüdischen Skandal . Kurz nach den blutigen , von
der russischen Regierung veranstalteten Pogromen
geriet der Zar aller Reußen in - schwere Geldverlegen¬
heiten und sandte Agenten nach allen europäischen
Hauptstädten , um eine : Anleihe aufzunehmen ; Die Un
terhändler erfuhren bei vielen jüdischen Finanz ,
männern Absagen , so bei den englischen , französi¬
schen ; und österreichischen Rothschilds. Trotzdem
sich .die geheiligte russische '- Majestät ^ rbot , durch Er¬
höhung desfZinsfußesum ein viertel ..Prozent das . Ent¬
setzen über die fäfaleii Jude ^ sohlächtereien zu dämp¬
fen , wollte kein großer jüdischer Fisch 'anbeißen . Nur
in Wien hatte der Zarenagent Glück . Der damalige
Direktor der Bodenkreditanstalt , ein Herr von T a u s s ig , erklärte sich bereit , das Geschäft zu machen .
Die österreichische Judenschaft geriet darob in große
Empörung, in um so größere , als Taussig damals die
EhrensteMe . eines Vizepräsidenten
der Wie¬
nerjudengemeinde
innehatte . Die Zionisten
beriefen . große Protestversammlungen ein , und die
jüdischen Börsebesucher verkündeten den Boykott
der Taussig -Anleihe . Der Ruf nach Abdankung Taus ;
sigs wurde immer lauter . Wohl ließ Taussig , ein Mann
von großer Tatkraft und riesigem Einfluß , durch seine
journalistischen und politischen Handlanger die Kunde
verbreiten , er habe von der russischen Regierung Zu¬
sicherung , einer besseren Behandlung der russischen
Juden verlangt und . erhalten . Aber auch dieser feine
Hieb ging fehl . Die Erregung wollte sich nicht legen .
Taussig mußte seine jüdische Ehrenstelle niederlegen .
Wenige Wochen nach Abschluß der Anleihe durch
Taussig .kamen Berichte über neuerliche antisemitische
Metzeleien . Die Pogrome in Hornel und Bialystok
erbrachten den blutigen Beweis , daß jüdische Würde losigkeit die Antisemiten nicht gnädiger stimmt , Taus¬
sig aber verschwand aus dem jüdischen Leben .

Nach zwanzig Jahren bietet uns die Geschichte

selbst Judenschinder und Schutzherr judenmörderi¬
scher Banditen , aufs Schnorren um eine Anleihe ver¬
legt. Der blutige Horthy braucht Geld für seine Wirt¬
schaft . Auch er sandte Agenten aus . Aber mit mehr
Glück als der Zar . Auf den ersten Zug ging ihm der
große , jüdische Fisch ins Netz . Der Londoner
Rothschild
erklärte sich sofort und mit Ver¬
gnügen bereit , Seiner judenschindenden Hoheit dem
fauchten
Herrn Horthy die zur Fortführung seiner
glorreichen Regierung notwendigen Moneten proinpt ,
wenn auch nicht allzu billig , zur Verfügung zu stellen .
Der Londoner Rothschild von heute scheint bessere
Nerven : und ein dickeres Fell zu haben , als der vor
zwanzig Jahren . Dem .Rothschild von anno dazumal
ist 'der Judenblutgeruch scheußlich in die Nase , ge¬
stiegen - -und ' die Vorstellung
zerfetzter und ver¬
brannter Jud 'enleiber -und zerhäuter Judenschädel - hat
ah 1seinen »Nerven - gerüttelt und seine Börse zu¬
schnappen "■■lassen ; ' - Dem Londoner Rothschild von
he' ute kann so was nicht passieren . Der denkt : Ge¬
fühl und Geschäft sind zwei Dinge , und man soll sie
nicht vermischen . Daß Horthy die juden zu Hun¬
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eine :,■Wiederholung des :Taussig «-Skanda ,ls . ■Nur in
etwas veränderter Form , unter ..Umständen , welche
die -Rolle des jüdischen -Heldenspielers noch erbärm¬
licher .wirken lassen . Wieder hat sich ein Herrscher ,
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derten mit glühenden Schürhaken und ' Bajonetten bis
in die Eingeweide kitzeln und mit nägelgespickten
Hirnschalen in die Donau hat schmeißen lassen , das
ist ein Ding für sich . Und daß Horthy Geld braucht
und fette Zinsen zu schwitzen verspricht , ist wieder
ein anderes Ding für sich . So ' kalkuliert der Londoner
Rothschild von heute und seine Börse schnappt auf
und speit goldenen Segen in die Würgerkrallen .
Auch der Taussig von damals ist einem Ver¬
gleiche mit dem Helden von heute nicht ohneweiters
auszusetzen . Er hat mildernde Umstände für ' sich .
Taussig war ein Emporkömmling, der nach dem
Höheren gierte . Er wollte ins Russengeschäft hinein ;
weil er damit der österreichischen Regierung zu im¬
ponieren glaubte . Das Russ.engeschäft sollte ihn zum
Gipfel der Sehnsucht aller Finanzbarone tragen , ins
österreichische Herrenhaus und in die Reihen der die
Welt und den Anleihemarkt . beherrschenden Geld¬
potentaten . Ihm ging 's wirklich nicht nur um die Göld pro 'zente , ihm ging ' s auch um Ehre , um eine zweifel¬
hafte , aber ihm schien sie gewaltig . Unter dem blu¬
tigen . Schmutze seines üblen Petersburger . Geschäftes
glimmte ein Fünkchen nichtmateriellen Strebens . Um
was geht ' s aber diesem Londoner Rothschild ? Der
ist kein Emporkömmling, welch um volle und letzte?.
Anerkennung ringt . Alle Welt J weiß , ,daß schon 4e £
Großvater Pferde aus ^grjld'ej &fi Ejmern v hätte saufen
lassen könnefty daß er int 'englischen Herrenhaus
sitzt oder ' sitzen kann , daß er das W e' \ &6r-$ hiti)&r6 ? .
m 'ete nach Belieben tanzen läßt . Da geht ' s wirklich
nur um Prozente , um fette , nackte Prozente . Das 1
Budapester Geschäft ist nur Schmutz , massiver
Schmutz , ohne die geringste Beimengung nichtmate ^
riellen Strebens .
Auch das jüdische Gewissen und die jüdische
öffentliche Meinung von heute schneiden bei einem
Vergleiche nicht gut ab . Als Taussig dem Blutzären
Geld lieh , schrien die Juden auf , sogar die • Börse
schrie . .Die Lüge von ders Besserstellung der russi¬
schen Juden blieb wirkungslos . Bei Rothschilds Kuh¬
handel gab ' s nur ein schwaches Protestieren , ein
ärgerliches Räuspern da und dort im , jüdischen
Blätterwald . Ein leiser Hinweis darauf , daß nunmehr
die Horthy - Regierüng vielleicht doch glimpflicher mit
ihren Juden verfahren würde , erstickte auch diese
schüchternen Regungen des engbrüstigen jüdischen
Gewissens und — erweckte hellen Jubel bei den , un¬
garischen Juden . Die Budapester Juden schwuren '
fest darauf , daß nun — da ein Jude dem heiligen
Vaterlande mit Geld beigesprungen ist — ihr golde¬
nes Zeitalter angebrochen sei .
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Aber es kam anders , ganz anders . Der letzte
Freitag hat den Traum vom Anbruch des goldenen
jüdischen Zeitalters gründlich zerrinnen lassen , er
hat den ' magyarischen Antisemiten neues reiches
Futter gebracht . Im Budapester Gemeinderate sind
die Einzelheiten der Rothschild - Anleihe gründlich be¬
sprochen und beleuchtet worden und zum Schlüsse
gab ' s einen allgemeinen Schrei : „ Rothschild hat
unsere . Führer , den Ministerpräsidenten -und den
Innenminister bestochen und uns beschwindelt !" Und
heute schallt überall im Lande der Ruf : „ Der eng¬
lische Jude hat das arme ungarische Vaterland be¬
trogen !" Den ungarischen Juden wird die Sache noch
lange in den Knochen liegen . Und das Blatt , auf
welchem das Ereignis verzeichnet steht , wird kein
Ehrenblatt ' der jüdischen Geschichte sein . .Die ' bittere
Lehre : Der Antisemit kann : Juden/begeiferiwind zer¬
treten ; wenn er Geld -braucht , findet : sichMmmer ein
Jade , der ' ihm Geld gibt . Der Antisemit nimmt das
Geld und sagt : „ Der Jud hat mich betrogen 4' , und be¬
- ■' ■ xdie ' Juden
." und zertritt sie .
geifert
,5

ist durchaus jüdisch und ehrenhaft . Nun hat ein Roth¬
schild schwer an der Ehre und den Interessen des
jüdischen Volkes gesündigt . Die Anklage trifft nicht
das Haus Rothschild , die Anklage trifft das jüdische
Volk . Dieses Volk , das in der Wahrung seiner Ehre
lässig ist , das Volk mit dem schlafenden ' Gewissen ,
das Volk , das seine Verräter , das die Schänder seines
Namens nicht zu ächten versteht , das Volk , das jede
Ausrede gelten läßt und gerne verzeiht und rasch
vergißt , wenn es um Verbrechen an seiner Ehre geht .

Jagd auf Juden in Ungarn .
Aus Budapest
wird berichtet : In den öst¬
lichen und nördlichen Komitaten Ungarns gehen auf
Befehl des Ministers des Innern Razzien vor sich , die
nicht durch die örtlichen Polizeiorgane durchgeführt
werden . Aus der Hauptstadt Budapest werden ganze
Schwärme von Detektiven in die betreffenden Ge¬
biete entsandt , die dort brutal zu Werke gehen . So
wurde auch jüngst wieder aus Nagykallo berichtet ,
daß die aus Budapest eingetroffenen Polizeiorgane
sofort nach Verlassen des Bahnhofs auf offener
Straße
alle
irgendwie
jüdisch
aus s e h en d e n P e r s o n e n anhielten und sie zur Aus¬
weisung aufforderten . Der Abgeordnete der Regie¬
rungspartei Ändör Nanassi teilt den Zeitungen mit ;'
Ja ^ aU.e -.-Gerüchte ^ als ob sich aus Galizien Juden in
großer iZatii eingeschlichen hätten , grundlos seien .
Der Präsident der Nagykalloer Judengemeinde Her¬
mann Mandel hat sich nach der Razzia in seiner Ge¬
meinde bei der Polizeibehörde eingefunden und hat
gemeldet , daß es in der ganzen Stadt bloß einen ein¬
zigen Menschen gibt , dessen Naturalisierungssache
noch nicht ganz erledigt ist . Der von der Polizei vor¬
geladene Rabbiner übergab der Behörde die Namens¬
liste seiner Zöglinge und konnte nachweisen , daß
kein einziger unter ihnen einem fremden Staatsver¬
bande angehört . — Die Hetze in der Zeit , da der
Jude Rothschild dem Horthy eine Anleihe gewährt ,
spricht Bände . Noch ein schönes Detail : Der Bruder
des antisemitischen Innenministers Scitovsky
ist
Generaldirektor der Budapester Rothschild - Bank,
der Allgemeinen Kreditbank. Wie man sieht , ein lieb¬
liches Gemisch von magyarischem Antisemitismus,
magyarischer Korruption und jüdischer Würde losigkeit .

Einstellung der Razzien .
Budapest . (J . T . A.) Der Minister des Innern
Bela S c i t o v s k y erklärte den Zeitungsberichterstattern ,
er habe alle Provinzbehörden telegraphisch angewiesen ,
die Razzien gegen Fremde am Samstag mittags 12 Uhr
auf der ganzen Linie einzustellen . Der Minister sägte
weiter , er hoffe, daß künftig sich keine Notwendigkeit
mehr für derartige Maßnahmen ergeben werde . — Der Rück¬
zug des anläßlich der Rothschild - Anleihe in einen Be¬
stechungsskandalverwickelten Innenministers (sein Bruder
ist Generaldirektor der Budapester Rothschild - Bank ) ist
nicht verwunderlich . Nach Abflauen des Skandales werden
die Razzien wieder beginnen .

Probleme der jüdischen
Bevölkerungsbewegung.

Von Dr . Leo Goldhammer .
Die ungeheure Zunahme der Bevölkerungszahl
Europas in den Jahren 1800 bis 1920 (sie stieg in diesem
Zeitraum von 187 auf 447 Millionen an ) gab allen Stati¬
stikern und .Nationalqkonorrien Anlaß , unter , Annahme des
gleichbleibenden Vermehrungstempos Berechnungen - über
die künftige Bewohnerzahl anzustellen und damit die
Frage zu behandeln , ob die Steigerung der Nahrungs mittelproduktiou eine derartige sein könnte , um >diesen
erhöhten ' Bedürfnissen Rechnung zu tragen . Das Ergebnis
Pas Qeschlecht der Rothschilds ist ' keines , ■war ein äußerst pessimistisches und ; drückte sich , in dem
dessen sich cfie Juden zii schämen ?haben .*' Der Pariser sogenannten . ,.Malthus' schen Gesetz " aus . Das letzte Jahr¬
Rothschild : hat dem jüdischen Volke Qineiv -Dienst von zehnt vor dem Kriege und die Kriegsjahre selbst lassen
unermeßlichem " Werte geleistet , er hat ?in ; Palästina aber eine vollständige Wendung in den Verhältnissen be¬
die jüdischen Kolonien geschaffen , ein Werk , das dem obachten : Einen stetigen , dabei starken Geburtenrückgang
Namen Rothschild unvergängliche Ehre bringt . Auch bei allens Kulturvölkern , wenn auch bei diesen die Sterb¬
die Tradition der Wiener und der Londoner Familien lichkeit eine immer geringere wird , so daß der Geburten -
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rückgang durch die Abnahme der Sterblichkeit bisher |
wettgemacht wird . Das kann aber nur solange der Fall
sein , als die besten Altersjahre noch ' verhältnismäßigstark
vertreten sind . Wenn aber ihre Vertreter in die höheren
Altersgruppen kommen , dann wird naturnotwendig die
Sterblichkeit zunehmen , der Geburtenüberschußsich ver¬
mindern und damit schließlich die Bevölkerung abnehmen .
Dazu kommt noch die Flucht der Kulturmenschen vor dem
Kinde , die im Zusammenhang mit der zu" erwartenden Zu¬
nahme der Sterblichkeitzur Furcht vor der Entvölkerung
führt .
„Wer nicht den Ehrgeiz hat " , sagt ein Schweizer
Bevölkerungsstatistiker , „daß sein Volk gegenüber anderen
an Macht gewinnen soll, was in der Hauptsache durch , eine
Bevökerungsvermehrunggeschehen kann , der wird doch
den Wunsch hegen , daß es nicht untergeht . Der Unter¬
gang . wjrd aber unvermeidlich sein , sobald die Bevölke¬
rung abnimmt ." Es ist daher auch für . uns Juden höchste
Zeit , zu untersuchen , .wie die Verhältnisse bei uns liegen ,
ob wir eine hohe oder niedrige Geburtenzahl haben , ob
bei uns die. Sterblichkeit eine starke oder geringe $ t ,
und ob und welchen Geburtenüberschußwir noch ver¬
zeichnen können .
Der bekannte Statistiker Jakob Lestschinsky
hat sich dieser notwendigen und dringenden Aufgabe
unterzogen und die Resultate seiner Untersuchungen in
einer , in der internationalen , . statistischen Zeitschrift
„Metrbn " (Vol. VI, Nr. ' 2, I—VL , 1026, 157 Seiten , Padua )
erschienenen Publikation niedergelegt , die in Hinkunft von
niemandem , der sich , ernstlich mit dem Judenproblem im
allgemeinen und mit dem Pälästiriäaufbauim besonderen
beschäftigen will , übergangen \yerden kann .
Nachdem Lestschinskyan der Hand eines ungeheuer
großen Ziffernmaterials die Gebürtigkeitbei verschiedenen
kulturell und sozial zurückgebliebenenund hochstehenden
Gemeinschaftenund deren verschiedenen sozialen Grup¬
pen und ' Klassen untersucht , das Fallen der Gebürtigkeit
bei iden letzteren feststellt , das Tempo dieses Fallens . bei
verschiedenen Nationen und. " bei .den differenten feilen
derselben ermittelt , den , Zusammenhangzwischen Sterb¬
lichkeit und Gebürtigkeit , sowie die Abhängigkeit der¬
selben von' der sozialen und ' kulturellen Lage ; den A'lters und Geschleohtsaufbauusw . untersucht hat , stellt er die
für jede Gemeinschaft geltenden Grundsätze auf , daß
In dem Bestre¬
' eine hohe Geburtenziffer
1 Lebens¬
ist , die schlechten
ben begründet
der
Erhältung
der
, welche
verhältnisse
eine
sind , durch
hinderlich
Individuen
,
Zahl derselb e n ' zu ' kompensieren
g r oße
daß ferner das gesteigerte Verantwortungsgefühl den
Kindern gegenüber , die größeren Anforderungenin bezug
auf ihre Erziehung und Ausrüstung für den Kampf ums
der Kinder zahl ,
Dasein , zur Einschränkung
führt . Er .stellt . ferner fest , daß dje/Westjuden denn Typus
des Bourgeois im Judentum angehören , d . h.. daß. sie hin¬
sichtlich ihrer Klassenlage "überwiegend zur Gruppe der
mittleren und größeren Unternehmer und , soweit es sich
um die Unselbständigen handelt , in bedeutendem Maße zu
jener Gruppe .gehören , die in i h r e r L e b e n s h a 11ü n g
ten¬
mehr in der Richtung , zu .r Bourgeoisie
; im Östjudentum über¬
diert als zum Proletariat
kleinindu¬
und
vermittlerische
,
wiegt das kleinbürgerliche
strielle Element und Handwerkerproletariat ; im neuen
Judentum , das sich in den Inunigrationsländern . heraus¬
gebildet hat, besitzt bereits die werktätige Schichte das
Uebergewicht über die vermittlerischen und kleinbürger¬
lichen Gruppen .
Das Studium der ;von Lestschinsky gebrachten
Daten und Ziffern läßt zu folgenden von ihm gezogenen
Schlüssen ' kommen : In allen ; Ländern der jüdischen
Diaspora ohne Ausnahme kann man . bei den Juden , ganz
besonders bei den Ostjuden , ein ziemlich intensives
der Geburten , der ; Sterblichkeit
Sinken
beobachten .
und des BevölkerungsZuwachses
Wenn auch diese Erscheinungen bei den anderen Völkern ,
in deren Mitte die Juden leben , ebenfalls zu beobachten
die . j üdlsch e Bevölke¬
sind , so eilt dennoch
Jahr¬
um mehrere
rung der nicht jüdischen
zehnte voraus , insbesondere aber in bezug auf das
Fallen der Gebürtigkeit . Die jüdische Bevölkerung weist
nämlich in sämtlichen Ländern eine geringere Gebürtig¬
keit und Sterblichkeit als diejenigen . Völker auf , in deren
Mitte sie lebt . Was den Bevölkerungszuwachsanbelangt ,
so Ist er in den Ländern mit - überwiegend bourgeioser
Zusammensetzungder Juden , bei der jüdischen Bevölke¬
rung bedeutend geringer als bei der nichtjüdischen ; in
den Gebieten , wo die werktätigen und kleinbürgerlichen
Elemente unter den Juden vorherrsoljen , steht der natür¬
liche Zuwachs der jüdischen Bevölkerung ungefähr auf
derselben Höhe wie bei den Nichtjuden ; in den Ländern ,
•wo die; jüdische Bevölkerungsich im Uebergangsstadium
•befindet , wie z. B. in Ungarn , ist der .Bevölkerungs -
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mite*dem Schlagwort der „Schaffung einer jüdischen
Majorität in Palästina " ausgedrückt wird . Von beiden ge¬

nannten Personen wird die Möglichkeit der Schaffung
einer solchen Majorität von einem doppelten Gesichts¬
punkte aus negiert , 1. weil sie wegen des großen natür¬
lichen Zuwachses der arabischen Bevölkerung in Palästina
einerseits und der geringen Gebürtigkeit der Juden anderer¬
seits unmöglich sei, und 2. weil beim Palästinaaufbau weni¬
ger ,die Quantität und mehr die Qualität der jüdischen Wirt¬
schaft in Frage kommt . Das erste Argument steht im direk¬
ten Zusammenhang mit dem vorliegenden , von uns behan¬
delten Problem ; bei Lestschinsky finden wir folgende
Daten ; Auf 1000 Einwohner kamen in Palästina im Jahre

Zuwachs unter den Juden sogar etwas höher als bei den
Nichtjuden . Dabei ist die merkwürdige Beobachtung zu
Zuwachs:. :
:
Todesfälle
Geburen:
machen , daß die Entfernung , welche das Westjudentum
Juden Nlchtjuden Juden Nlchtjuden Juden Nlchtjuden
von den westeuropäischenWirtsvölkern in der .Geburten¬
3 21,7
22,
3
27,
8
14,
0
49,
1
37,
1923
frequenz trennt , viel weiter , ist als die diesbezügliche
25,3
25,8
28,0
12,7
54,3
38,5
Entfernung zwischen dem Ostjudentum und den osteuropäi¬ 1924
Dazu bemerkt Lestschinsky mit Recht , daß diese
der Juden unter¬
schen Wirtsvölkern . Der AItersaüfbau
scheidet sich von dem der sie umgebendenBevölkerung Atigaben „nicht auf absolute Genauigkeit Anspruch erheben ,
besonders : stark . Sie sind auch von den Wirtsvölkern da die Registration der Geburten , und Todesfällebei den
durch die höhere soziale Gliederung und vielfach auch nomadisierenden Beduinen unmöglich sei und andererseits
durch einen höheren Wohistandsgraddifferenziert ; sie» be¬ die russischen und polnischen Juden an ihren alten Ge¬
finden sich in fast allen Ländern auf einer höheren Kultur¬ pflogenheiten festhalten , die Mädchengeburten nicht anzu¬
stufe als die Nationen , in deren Mitte sie leben , einer zeigen ". Es wird nämlich ganz übersehen , daß die sogenannte
Kulturstufe , welche den Juden gewisse Gharakterzüge „arabische Gebärmaschine " nur so lange in demselben
verleiht , wie z . B. die ganz besondere Sorgfalt in der Ausmaße funktionieren wird , als die arabische Bevölkerung
Pflege und Behandlung der Wöchnerinnen und der. Kinder , ihr gegenwärtiges kulturelles Niveau behält , aus dem sie
Maße zu
die . besondere Achtsamkeit auf ihre Gesundheit , die be¬ jedoch naturnotwendig in immer stärkerem
sonders stark ausgeprägte Todesfurcht und die Bereit¬ kommt ; es wäre auch nicht einzusehen , warum gerade
schaft , materielle Opfer zu bringen , um die Familien¬ weil das jüdische Aufbauwerk in Palästina in seinem Fort¬
angehörigen , auch die schwächsten und hoffnungslosesten , schreiten sehr stark der arabischen Bevölkerungzunutze
äm Leben zu erhalten . Alle diese Faktoren wirken in komm ; es wäre auch nicht einzugehen , warum gerade
S ä ug Ii n g s s t e r b - die arabische BevölkerungPalästinas von den allge erster Linie auf die niedrige
1i,c h k e i t ein , welche ihrerseits die allgemeine jüdische m eine n oben dargelegten Gesetzen , wie sie Lestschin¬
Sterblichkeit senkt . Lestschinsky faßt seine Ausführungen sky formuliert , eine Ausnahmebilden sollte . Andererseits
wie folgt zusammen : „Mit einem ruhigen Gewissen können wird mit der Ueberführung der jüdischen Bevölkerung
wir behaupten , daß die Stimmen über eine Degeneration Palästinas zur Landwirtschaft ihre gesicherte Ökonomische
der Juden in der Diaspora , welche die jüdische Öffent¬ und soziale Position im Zusammenhang mit dem ohnehin
lichkeit schon ein halbes Jahrhundert lang beunruhigen , bei den Juden besondes stark ausgeprägten Familiensinn
biologisch nicht begründet sind . Gewiß , sind an diesem und der Kinderliebe eine Steigerung in der jüdischen Ge nationalen Lebensbaum verdorrte und allmählich ver¬ bürtigkeit eintreten lassen . Die bei den großstädtischen
dorrende Zweige vorhanden , das sind aber jene dürren Elementen bereits vorhandene geringere SterblichkeitWird
Zweige , welche sich von der Wurzel des nationalen daher zum Resultate haben , daß der Ueberschuß der jüdi¬
Lebensbaumes zu weit entfernt haben und aufgehört schen Bevölkerungein immer größerer und der der nicht¬
haben , frische nationale Lebenssäfte in sich aufzunehmen ; jüdischen , also der arabischen Bevölkerung ein immer
Argument ist
der :Stamm des Baumes aber , die östliche Judenheit , er¬ geringerer werden wird ; Auch das ' zweite
weist sich gesund und fruchtbringend. . . Die günstige unstichhältig . Immer haben die Juden in den Ländern , Wo¬
Bevölkerungsbilanz der Ostjuden ist auf dem vorteil¬ hin sie kamen , eine ökonomische Funktion zu erfüllen ge¬
habt , die von der eingeborenenBevölkerung nicht aus¬
haftesten Wege zustandegekommen , durch ein .e sehr
geübt wurde . Mit dem Fortschreiten der Entwicklungbe¬
und eine verhalt¬
Sterblichkeit
niedrige
mächtigte sich aber auch die nichtjüdischeBevölkerung
eni's.m' ä ß i e ,•n' i c h t Ifo h e G e b ii r t i g k e i t." •
dieser Funktionen , so daß also die Juden überflüssig wurden ,
', ' " „Biologisch hält'"' da§' Ost^uderiturrr einen Vergleich •■
mit den gesündesten : und fruchtbärsten ' Völkern Europas und da sie .überall die, M i n o r i t ä t bildeten , durch inneren
aus und erweis 't sich noch in der Hinsicht im Vorteil , daß oder äußeren Zwang dazu kamen , zu emigrieren . Wenn
es bei einem viel geringeren Aufwand von Kräften , im also auch in Palästina in absehbarer Zeit der Zustand ,
Verhältnis zu anderen Völkern , dasselbe Ergebnis erzielt ; daß die Juden die Minorität bilden , nicht gründlich ge¬
denn die Judenheit hat sich schon lange die alte weise ändert werden könnte , würden wir doch über kurz oder
Regel von der Oekonomie der Kraft zu eigen gemacht : lang in dieselbe Situation geraten , in der sich die Juden
„ Nicht viel Sprößlinge erzeugen , , sondern möglichst viele in allen Ländern , wohin sie bisher nur gekommen sind ,
irgend einmal befunden haben , nämlich wir müßten auch
am Leben erhalten ."
' Wir wollen hier eine Frage .streifen , die wohl nicht in Palästina wieder zum Wanderstabe greifen . Die höhere
in direktem Zusammenhang mit dem von Lestschinskybe¬ wirtschaftliche Position allein würde — das haben
handelten Problem steht , abervin der letzten Zeit so häufig 2000 Jahre jüdischer Geschichte schön bewiesen — nicht
aufgeworfen wird , daß sie schon mit Rücksicht auf die ausreichen , umi unsere Seßhaftigkeit in Palästina für die
Personen ,- die sie stellen , .einer eingehenden -Behandlung Pauer zu sichern . Wir bedürfen auch der quantitativen
; hat anläßlich Majorität , mit der jedoch eine normale ökonomische und
wert erscheint . Franz Oppenheimer
seines Wiener Vortrages über seine Palästinareise und soziale Gliederungverbunden sein muß , soll das jüdische
Adolf Böhm erst jüngst " in einem Referate über den Volk nicht im eigenen Lande das Ahasverschicksal seiner
Aufbau Palästinas die Frage behandelt , die gemeiniglich Diaspora erleiden .

Die grcfje Anleihe der Zionistischen
Organisation für die Kolonisation
Palästinas .
Der Präsident der vom Zionistenkongreß ein¬
gesetzten Anleihekommission, der bekannte Groß¬
industrielle und Finanzier Isaak Naiditsc .h ,
machte dem Herausgeber . der „ Jüdischen Presse¬
zentrale Zürich " über das Anleiheprojekt von 5 Mil¬
lionen Pfund Sterling ( 100 Millionen Schweizer
Franken ) die folgenden Mitteilungen ;
Diese projektierte innere Anleihe ist picht nur
auf sachlichen Garantien basiert , sondern auch
und hauptsächlich — auf , dem Prestige und der mo¬
ralischen Autorität der Zionistischen Organisation ,
ebenso wie auf den Faktoren des nationalen Gefühls
und der nationalen Disziplin . Dazu kommt noch , daß
unsere beiden Fonds — Keren Hajessod (Palästina Auf baufonds ) und Keren .Kajemeth LejisraeJ (National fonds ) — die wir als Bürgschaft für die Rückzahlung
des Stammkapitalsund die Auszahlung , der Zinsen
angeben , vertrauenswürdige Garanten sind .. Dies
hauptsächlich für . diejenigen , die sich gegen das*. An¬
leiheprojekt sträuben mit der Behauptung , daß es
kein Darlehen , ohne sachliche Unterlagen als Bürg¬
schaft gäbe .
Abgesehen von beiden Fonds — Keren Hajes¬
sod und Keren Kajemeth LejisraeJ — wird die An¬
leihe selbst , falls sie verwirklicht wird und die reali¬

sierten Beträge nur für die im Projekt angeführten
Zwecke und in der angeführten Weise verwendet
werden , eine Quelle für die Amortisierung und für
die Verzinsung bilden . Dies für diejenigen , die be¬
fürchten , daß die Belastung unserer Fonds durch die
jährlichen Rückzahlungen die Leistungsfähigkeit der
Fonds beeinträchtigen würde . Wir sind umgekehrt
der Meinung , daß der fühlbare Kontakt zwischen dem
durch die Anleihe geschaffenen Kapital und den bei¬
den Fonds die ' Bedeutung der Fonds in weiten
Schichten des Volkes erhöhen und viel größere Be¬
träge unseren Fonds zufließen lassen würde .
Es gibt im jüdischen Volke viele eifrige An¬
hänger für eine jüdischnationale Volksanleihe , soge¬
nannte „ Chassidim einer Anleihe " , welche sich der
Aufbringung der Anleihegelder mit großer Begeiste¬
rung widmen werden . Der Keren Hajessod ist ein
Sammelfonds ,
während die Anleihe eine Kapitalsanlage
darstellt .
Der Keren Hajessod baut «ich auf eine freiwillige
Volkssteuer auf , während die Anleihe au! Investie¬
rung basiert , bei der jede Spekulationsmöglichkeit
ausgeschaltet sein wird . Der Keren Hajessod hat bis
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jetzt im jüdischen Volke nur zirka 250 .000 Zahler , die
freiwillige Beträge leisten , an der Anleihe aber wer¬
den sich unbegrenzt alle Schichten der jüdischen
Massen beteiligen .
Auf die einzelnen Details1 des Anleiheplans ein¬
gehend , führte Herr Naiditsch sodann aus :

Politisches
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aus Polen .

des polnischen „ Klub der Arbeit " , dem Abgeordneten
B a r t e 1, stattgefunden hat .

Orthodoxe und Assimilanten wollen die jüdische Ein¬
heit sprengen .

Die angeführten Beispiele sind symptomatisch .
Sokoloff sprach jüngst aus , den dreißigjährigen Krieg
gegen die Assimilation wieder aufzunehmen. Jeden¬
falls ist die von den Natiohaljudcn in harter Arbeit
geschaffene politische jüdische Einheit in großer
Gefahr .
_ __ _ _

In G r o d e k - J a g i e 11 o n s k i bei Lemberg hat
über Veranlassung des Wunderrabbi
von
Beiz
und des Lemberger Assimilantenführers
Es wird eine „ Societe Civiie " gegründet , die den
Dr
.
Osias
Wasser
eine
geheime
Konferenz
ortho¬
Namen tragen wird : „ Erste inner jüdische Palä¬
doxer Rabbiner Galiziens stattgefunden . Teilge¬
stina -Anleihe " . Die Gründer der „ Societe Ci¬
nommen haben Rabbiner , denen die Aguda zu „ fort¬
viie " sind der Keren Kajemeth Lejisrael und der
schrittlich " ist . Unter dem Vorwande der Beratung
Keren Hajessod . Der Keren Kajemeth Lejisrael
religiöser Angelegenheiten wurden wichtige politi¬
sche Fragen behandelt . Nebst einem Proteste gegen
und der Keren Hajessod übernehmen die Bürg¬
die Ausdehnung des Pilsudski - Dekrets auf die jüdi¬
schaft für die Anleihe . Die Höhe der Anleihe
schen Kultusgemeinden Galiziens — dieses Dekret
wird auf fünf Millionen Pfund Sterling festge¬
demokratisiert das alte rückschrittliche Wahlrecht —
setzt in einer oder mehreren Emissionen.
galten die Verhandlungen der Verbindung dieser
äußersten Orthodoxie mit der assimilatorischen Poli¬
Die Anleihe wird nur für Pflanzungen und Ge¬
tik
, behufs Spaltung der jüdischen Front in Polen .
müsekultur bestimmt und verfolgt den Zweck , auf
dem Boden Palästinas mehrere tausend jüdische Der geistige Vater dieser Verbindung soll der neu¬
ernannte W o j e w o d e in Lemberg sein . An Stelle
Familien anzusiedeln.
des früheren Statthalters für Galizien sind fünf Woje Die Anleihe soll in 3 7 Jahren
zurück¬
woden getreten . Der Schritt des Lemberger Woje gezahlt
werden , und zwar derart , daß in den woden scheint eine Rückkehr zur alten Schiachzizen ersten sieben Jahren nur die Zinsen ausgezahlt wer¬ politik zu bahnen , zu der Politik , die sich der Ortho¬
den und erst
vom achten
Jahre
ab die
doxie und der Assimilation bediente , um die Juden
Amortisierung
beginnt . Die Höhe der Ver¬ rechtlos zu machen .
zinsung wird auf sechs Prozent pro Jahr bestimmt .
Die Meinungen in bezug auf den Subskriptionspreis
In Lemberg wurde der Gemeinderat aufgelöst .
schwanken zwischen 105 Prozent und sogar 95 Pro¬
zent . Nach der Auszahlung der Dividenden für die Der Wojewode hat dem Regierungskommissär einen
ernannten
Beirat beigegeben . Nur fünf Juden wurden
ersten Coupons hoffen wir die Anleihe auch auf dem
in diesen berufen , obzwar der Bevölkerungzahl nach
Finanzmarkt zu placieren .
den Juden ein Vielfaches gebührte . Zwei Zionisten ,
An der Spitze der „ Societe Civiie " stehen : ein
der Chefredakteur der „Chwila " Hescheles
und
Atifsichtsrat und ein „ Trustee " . Dieser „ Trustee " Dr . Schnorak
; zwei Assimilanten , Dr . Wasser
wird über die Beträge der Anleihe verfügen , um sie und Dr . Ruf , und ein Handwerker , Glasermann
als Darlehen zwischen dem Keren Kajemeth Lejis¬ Im Jahre 1922 bei den letzten Parlamentswahlen er¬.
rael und dem Keren Hajessod zu verteilen . Die Ver¬ langten die Zionisten fast alle Mandate . Kein Assi teilung der Gelder zwischen dem Keren Kajemeth milant wagte auch nur zu kandidieren . Bei den un¬
Lejisrael und dem Keren Hajessod soll auf längst durchgeführten Gemeinderatswahlen in Gali¬
folgender Basis erfolgen : a ) 25 Prozent werden dem zien waren die Zionisten noch führend und erfolg¬
Keren Kajemeth Lejisrael gegen erste Hypotheken reich . Soll die ungerechte Ernennung einer gleichen
auf dem durch ihn erworbenen Boden mit einer Zahl von Assimilanten und Zionisten in den Lember¬
Marge von 30 Prozent geliehen ; b ) 75 Prozent der ger Gemeindebeirat den Anfang des Rückfalls in die
Gelder werden dem Keren Hajessod ebenfalls mit alte vergessene Aera der Hausjudenpolitik bedeuten ?
einer Marge" von 30 Prozent geliehen .
Die Beträge , die der Keren Hajessod als Dar¬
In Krakau tagte die Hauptleitung der anti¬
lehen bekommen ' wird , müssen zur Ansiedlung von
zionistischen Orthodoxie , der Aguda . Man befaßte
Kolonisten verwendet werden , die sich mit Pflan¬ sich
auch mit den kommenden Parlaments¬
zungen und Gemüsekultur befassen und werden n u r
wahlen . Der Referent Abgeordneter Kirsch¬
gegen
Hinterlegung
der Pachtscheine
braun
behandelte vier Möglichkeiten: ein jüdischer
und
Verpfändung
des
lebenden
und
Block im ganzen Staate , ein technischer Block der
toten
Inventars
hingegeben.
nationalen Minderheiten der Republik , eine selb¬
Ein Komitee , bestehend aus 7 Mitgliedern , und ständige orthodoxe Wahlliste und . . . ein ortho¬
zwar 2 Vertretern des Keren Kajemeth Lejisrael , doxer Wahlblock mit einer der polnischen Parteien .
2 Vertretern des Keren Hajessod , 3 Vertretern der Die bloße Erwägung der letzten Eventualität spricht
Exekutive - der Zionistischen Weltorganisation , wird Bände . Es verlautet , daß diesbezüglich bereits eine
ernannt und übt folgende Funktionen aus : a ) Aus¬ Fühlungnahme zwischen der Aguda und dem Führer
arbeitung des Statuts der „ Societe Civiie " , b ) Orga¬
nisierung der Propaganda und der Kampagne zu¬
gunsten der Anleihe , c ) Kontrollierung der ordnungs¬
gemäßen Verteilung der Gelder entsprechend den
angeführten Bedingungen.
rTtaiiiil

Eine Palästinasektion der österreichisch '
orientalischen Handelskammer .

Aufgabe der Anleihekommission ist es nun , alle
Details des Projektes auszuarbeiten , und auch ein¬ I Sonntag den 9. Oktober findet um 8 Uhr abends im
flußreiche Finanzkreise ; die allgemeines Vertrauen I Olympiasaal, I., Rothgasse 5, ein Massenmeeting statt ,
genießen , zuzuziehen , die den Aufruf zur Anleihe mit¬ Z
bei welchem
unterzeichnen werden . Der Plan : der Anleihe soll der
nächsten ' Aktionskomiteesitzung zur Sanktionierung I Herr Oberrabbiner Dr . Chajes
unterbreitet werden . Der Sitz der Kommission wird
über den XV. Zionistenkongreß sprechen wird.
Paris sein , mit einer Sufo- Kommission in Palästina . |

Auf der letzten Generalversammlung der öster -!
reichisch - orientalischenHandelskammer -wurde ' ein aus¬
führlicher Bericht über die Handelsbeziehungen zwischen
Oesterreich und Palästina erstattet , worauf beschlossen
wurde , im Rahmen der Kammer eine
besondere
Palästina
- Sektion
zu schaffen . Mit den zionistischen
Stellen in Palästina wie auch mit dem österreichischen
Generalkonsulund den jüdischen Handelskammern in Pa¬
lästina wurden Vereinbarungenzwecks einer engeren Zu¬
sammenarbeitgetroffen .

Zwei Judenstaatsprojekte

*) .

Mendelssohn und ein Judenstaatsprojekt .
Am 23 . Jänner 1770 sandte an Moses Mendels¬
sohn „ ein Mann vom Stande " ein geschlossenes Paket ,
das von einem Schreiben des Direktors der könig¬
lichen Hauptbank zu Berlin , Köß , begleitet war . Köß
teilt Mendelssohn mit , daß „ ein Mann vom Stande " ,
den er als Menschenfreund kenne und liebe , dessen
Namen er jedoch verschweigen müsse , ihn ersucht
habe , Mendelssohn das beigeschlossene Manuskript
zur Begutachtung zu übergeben . In «dem Schreiben
dieses Mannes wird auf die Aufforderung des Lavater ,
Mendelssohn möge zum Christentum übertreten ,
Bezug genommen. Diese Aufforderung habe ihn ver¬
anlaßt , sich mit dem Problem des jüdischen Volkes¬
eingehend zu beschäftigen. Vor allem beschäftige ihn
die Frage , was das Wohl eines Staates und das des
eigenen „Ich " für das Individuum bedeuten kann . In
der Beiläge , erklärt der Schreiber , wird Mendelssohn
*) Wir bringen mit ßewiligung des Verfassers zwei
Kapitel aus dem soeben erschienenenBuch von Dr . N. M.
Gelber „Zur Vorgeschichte
des Zionismus "
(Phaidonverlag — Wien ). Das Buch ist eine auf Grund
wissenschaftlicherForschung einzigartig und packend ge¬
schriebene Darstellung der Vorgeschichteder modernen
zionistischen Bewegung , die jeder lesen muß, der das Wesen
der ludenfrage kennen lernen will.

i
f
f

|
|

Der neue Vorstand der Berliner
Judengemeinde .
Sturz des bisherigenliberalen Präsidiums . — Der Block
der Nationalen und Konservativen bildet das Präsidium .
Vor fast zwei Jahren fanden die Wahlen in den
Vorstand der Berliner Judengcmeindc statt . Die Partei
der auf ein assimilatorisches Programm - cingeschworenen
Liberalen , welche seit Jahrzehnten die Majorität und das
Präsidium innehatten , erlitt eine Niederlage . Die auf
nationalem Boden stehende , von dem bekannten Zionisten führcr Dr . Alfred Klee geleitete „Jüdische Volkspartei " ,
welcher sich eine religiös - konservative Gruppe angeschlos¬
sen hat , errang die Majorität . Durch Proteste bei den Behör¬
den gelang es den Liberalen die Konstituierung des Vor¬
standes weiter zu verzögern . Nun, nachdem die endgültige
Entscheidung der Regierung zugunsten der neuen Majorität
erfolgte , fand die Konstituicrungssitzung am 26. September
statt .
Herr Moritz A. Loeb gab die , Erklärung ab , daß
die Gruppen der Jüdischen Volkspartei , der Konservativem
und der Religiösen Mittelparteiim Wahlkampfmit einem
Programm , das eine Reihe „von gemeinsamen Punkten ent¬
hielt , eine gegen die J i b c r a 1c R i c h t u n g ge¬
richtete
Front vertreten hätten und daß deshalb der
Spitze der Rcpräsentantenvcrsammlungein Charakter ge¬
geben werden müsse , der das Ergebnis der Wahl auch
äußerlich versinnbildlicht . Er schlage deshalb als Vor¬
sitzenden Herrn Geheimrat Dr . Julius Stern vor , dessen
Persönlichkeitauch den Liberalen aus ' vieljähriger Zusam¬
menarbeit vertraut ist . Herr Prof . Türk erklärte darauf
namens der Liberalen Partei , daß diese eine solche
„Blockbildung " vom demokratischenStandpunkt nicht an¬
erkennen könne und daß die Liberale Fraktion als die
stärkste im Hause auf den Vorsitz Anspruch erhebe . Sollte
diesem Anspruch nicht stattgegeben werden , so werde sich
die Liberale Fraktion an dem Präsidium und dem Bureau
überhaupt nicht beteiligen . Bei der Abstimmung ergab sich ,
daß 11 Stimmen für Geheimrat Dr. j u Ii u s Stern (Reli¬
giöse Mittelpartei ), 10 Stimmen für den liberalen Kandida¬
ten, den bisherigen VorsitzendenRechtsanwaltHeinrich
Stern , abgegeben wurden . Geheimrat Stern war damit
zum Vorsitzenden der Rcpräsentantenversammlung
gewählt.
Zum ersten stell vertretenden .Vorsitzenden wurde ge-.
wählt Rechtsanwalt Dr . Alfred Kl e e (Jüdische Volks¬
partei ), zum zweiten stellvertretenden VorsitzendenHerrn
Moritz A. Loeb (konservativ ) , Schriftführer wurde Herr
Landgerichtsrat Rau , zu seiner Vertreterin wurde ge-.
wählt Frau Lina Wagner - Taub e r . Die Liberale
Fraktion beteiligte sich an den Abstimmungen nicht .

eine ' ausführliche Abhandlung über das Judenproblem
und dessen Lösung finden . Er ersuche ihn aber , diese
Beilage unter einer Bedingung zu lesen , und zwar ,

men . Es ist nicht unsere Schuld , allein wir können
nicht leugnen , daß der natürliche Trieb zur Freiheit
in uns alle Tätigkeit verloren hat . Er hat sich in eine

daß er sich nicht bemühen werde , nachzuforschen ,
wer der Schreiber sei . Die Antwort möge er an den
Ueberr'eicher dieser Korrespondenz richten . Die Bei¬
lage solle er auch nicht ' früher eröffnen , als bis er
"allein in seinem Zimmer weile , und die Lektüre nicht
in Gegenwart fremder Personen vornehmen . Der
Inhalt der Beilage ist uns leider unbekannt , aber aus
der Antwort Mendelssohns an „ den Mann vom
Stande " läßt sich der Inhalt rekonstruieren . In seiner
Antwort erklärt Mendelssohn , daß er keineswegs in
der Lage sei , ein Projekt zu beurteilen , das die
tiefsten Kenntnisse der Statistik voraussetze . Die vor¬
geschlagene Idee scheine ihm groß und in einem
Geiste entstanden zu sein , der sich seiner Kräfte be¬
wußt ist . Der Verfasser des Vorschlages sei seiner
Meinung nach gewohnt , groß und Weise zu denken .
Besonders imponiere ihm die Zuversicht , mit welcher
der Verfasser von der Ausführung eines so kühnen
Unternehmens spricht . Schon dies allein habe ihm eine
große Hochachtung für seinen Charakter abgerungen .
In der Durchführung des Planes sieht er jedoch die
größten Schwierigkeiten , ebenso in dem Charakter
der jüdischen Nation , die nicht vorbereitet genug sei ,
irgend etwas Großes zu unternehmen , denn „ der
Druck , iiHter welchem wir seit so vielen Jahrhun¬
derten leben , hat unserem Geist alle vigeur benom -

Mönchstugend verwandelt und äußert sich bloß im
Beten und Leiden , nicht im Wirken " . Schon deshalb
sei er nicht in der Lage , an die Möglichkeit „ einer
Vereinigung der so sehr zerstreuten jüdischen Nation "
zu glauben , und ohne Vereinigung kann und wird der
vorgelegte Entwurf nicht gelingen können . Ferner
glaube er , daß die - vorgeschlagene Unternehmung, un¬
ermeßliche Summen erfordere und er , Mendelssohn ,
wisse , „ daß der Reichtum seiner Nation mehr im
Kredit als im wirklichen Vermögen besteht , und (er )
kann nicht glauben , daß ihre Kräfte hinreichen , solche
zu erschwingen ." Wenn auch übrigens, die Begierde
zur Freiheit noch so groß und die Liebe zum glänzen¬
den Metall noch so gering gewertet würden , dieses
Projekt kann seiner Meinung nach nur dann ausge¬
führt werden , wenn die Großmächte Europas in einen
allgemeinen Krieg verwickelt sind und jede für sich
zu sorgen hat . In der Ruhe , in der sie dermalen leben ,
kann eine einzige eifersüchtige Macht das Projekt
scheitern machen . Die unglücklichen - Kreuzige
scheinen diese Besorgnis nur zu sehr zu rechtfertigen .
Aus dieser am 26. Jänner 1770 erfolgten Antwort
Mendelssohns , der am Schlüsse seines Schreibens
ewiges Stillschweigen gelobte , ist zu ersehen , daß ihm
„der Mann vom Stande " ein ausgesprochenes Juten staatsprojekt vorgelegt hatte . Für jeden Fall muß man
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vom Hakenkreuz gefunden , daß man auf diesem Sind die Wiener Hochschulen
Gebiet die Angleichung an Deutschlandunbemerkt
verjudet ?
und ungehindert vollziehen könne , und sie haben den
Es wird wieder geredet . Hindenburgs Tannen - deutschen Entwurf mit Haut und Haaren akzeptiert .
Aus Berlin wird uns gemeldet : Bekanntlich kämpft
bergrede hat den erwarteten Effekt erzielt . Der Da aber dieser Entwurf in einem Lande mit etwas die freiheitliche
Minderheit in der Deutschen Studenten¬
deutsche Reichspräsident hatte geglaubt , vor einem kräftigeren Nerven erzeugt wurde und sich der allge¬ schaft um die großdeutsche Idee und verlangt , daß die
sorgfältig, von Juden gereinigten Publikum hervor¬ meinen Richtung anpaßt , hat er in dem viel weiche¬ Studentenschaft sowohl im Reich als auch tn Deutsch¬
heben zu müssen , daß Deutschlandreinen Herzens ren Oesterreich Bedenken hervorgerufen . Sie kom¬ österreich alle reichsdeutschen und deutsch - österreichi¬
in den Krieg gegangen sei . Als ob es nie , ein Belgien men , o Wunder , vor allem in der „ Arbeiter -Zeitung " schen Studierenden umfaßt . Dieser Forderung wurde seit
gegeben hätte . Die Rede hatte zunächst die Folge , zum Ausdruck und mit ihr sagen alle Anschlüßler , Jahren von der völkischen Mehrheit die „Verjudung "
an Hindenburg eine Dank¬ daß es s o nicht gemeint war . Diese Marschrichtung der österreichischen Hochschulen entgegengehalten , die
daß der Exkaiser
depesche schickte , in der er boshafterweise betonte , kann Oesterreich nicht mitmachen und diesen An¬ eine Gefahr für das Deutschtum darstelle . Im Verlaufe des;
„Studenten¬
Befehl erfolgt sei . Dann schluß wünscht man hier nicht . Das sagt man nicht Streites setzten , die preußischen
seinen
auf
Feldzug
daß der
" einen Ausschuß von fünf ihrer Führer ein, mit
aber kam das Echo aus Frankreich . Der Justizmini¬ so gerade heraus ; man kann doch nicht alle feier¬ schaften
an den öster¬
Verhältnisse
.
die
,
Aufgabe
besonderen
der
ster Bart ho u , einer der gemäßigtesten Politiker , lichen Erklärungen der letzten Jahre desavouieren . reichischen Hochschulen zu studieren und darüber zu be¬
wandte sich im Namen der Regierung gegen die Aber es ist doch eine andere Stimmung geworden richten . Dieser „Fünferausschuß " Ist vor wenigen Tagen
Hindenburgrede . Frankreich hätte gerne , sagte er , und man sieht das Problem etwas schärfer an . . . von seiner Reise zurückgekehrt und' hat nun seinen Bericht
gegenseitigesSchweigen akzeptiert . Wenn immer
veröffentlicht . Der Ausschuß hat die amtlichen Statistiken
Antisemitische Exzesse In Bulgarien .
wieder diese glorreiche Zeit des Seelenaufschwunges
nachgeprüft und ist dabei zu dem Ergebnis ge¬
Ende August waren verschiedene Städte B u 1- selbst
.Stu¬
kommen , daß die bisher von der „Deutschen
gepriesen wird , dann ist es unmöglich , einen Frieden
von
die
Unruhen
schwerer
Schauplatz
der
s
n
e
i
r
a
g
Zahlen
veröffentlichten
"
dentenschaft
herbeizuführen . Das ist die Ansicht Frankreichs . Aber
fasclstischen
einer
,
re¬
Reserveoffiziere
der
Zunächst
.
Klub
sind
dem
entstellt
teils
,
falsch
teils
die Ansicht der nationalen Oppositionsregierung in
dortigen soge¬
Deutschland ist eine andere . Sie will den Revanche¬ Organisation , ausgingen und sich in der Hauptsache feriert er über die Zusammensetzungider
bestehen
Sie
".
gegen die jüdische Bevölkerung richteten . Besonders nannten „ Deutschen Studentenschaften
krieg ,
*
arge Exzesse ereigneten sich in Philippopel , wo sie einzig und allein aus den „arischen " Hörern österreichi¬
pogromartigen Charakter annahmen . Das scher Staatsangehörigkeit und den „arischen " Reichsaus
sogar
Bei dieser Tannenberggeschichte ist übrigens
ein erheblicher Teil der
Orta - Mezar wurde von Mitgliedern der ländern , obwohl bekanntlich
„Studentenschaften " durch Zwangs¬
verschiedenes passiert , das die deutsche Oeffentlich - Stadtviertel
dieser
Finanzierung
. Jüdische beiträge aller Studierenden im Reich aufgebracht wird.
keit beschäftigt . Ludendorff -Lundström , der Mann fascistischen „ Rodna Zastita " überfallen
wurden von Bewaffneten mißhandelt , Ge¬ Hörer , die nicht jüdischer
Religion , aber
mit der blauen Brille , war anwesend und er ver¬ Passanten
. Zahl¬ jüdischer
demoliert
und auch Privatwohnungen
sind , können nicht
Abstammung
mied es , mit Hindenburg zusammenzutreffen . Der schäfte
noch
liegen
und
verwundet
wurden
Personen
werden ; aber auch wenn sonst „ ein
Mitglieder
große Freknaurertöter fand , daß sein Ruhm als reiche
Abstam¬
. Auch in Sof ia haben sich der¬ Verdacht
gegen die rein arische
Massenmörder geschmälert würde , wenn der andere jetzt in den Spitälern
Um¬
geringerem
Ui
Hörers " (wörtlich zitiertl ) besteht , so
allerdings
,
eines
mung
Ausschreitungen
artige
' der beiden Dioskuren zu stark in den Vordergrund
Studentenschaft
Deutschen
der
hat dieser eine Kommission
tritt . Außerdem aber war die Feier an einem un¬ fang , ereignet .
Ins dritte
Diese Unruhen haben Ihre Quelle zunächst in gegenüber „seine deutsche Abstammungbis
glücklichen Tag veranstaltet . Frau Ludendorff hat
" ; wenn jüdische Vorfahren
Glied nachzuweisen
in
Auch
.
Vorgängen
werden ,
es ausgeplaudert . Der 17. September sei nämlich ein den innerpolitischen
nachgewiesen
ihm
Geschlechtern
schwer miß¬ auch in früheren nicht Mitglied werden . Weiterhin
stellt
jüdischer Feiertag . Der 17. September war aber kein Bulgarien , das im Friedensvertrag
kann er gleichfalls
er¬
Reaktion
distische
nation
die
ist
,
wurde
handelt
der Ausschuß eindeutig fest , daß keine dieser „Stu¬
jüdischer Feiertag . Dagegen aber ist doch die Ent¬
h - dentenschaften
ü
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"
ge¬
September
scheidung in dieser Schlacht am 17.
nicht und nur einzelne auf Grund eines Rektoratserlasses ge¬
fallen . Hat Ludendorff das damals nicht bedacht rung geraten . Sie war aber ursprünglich
ge¬
Gruppe
'
gegen die Juden als eine gesonderte
bildet sind. .
gehabt , daß er einen Auftrag Alljudas vollzielt ?
die rus¬
richtet . Diese Tendenz ist erst durch
Schließlich bringen die Zahlen , die der Bericht ver¬
Der Völkerbund hat seine Tagung abgeschlos¬ sischen Flüchtlinge
'
geschaffen -worden . In öffentlicht , den ganzen Unfug zu Tage , den " die „Deutsche
sen . Er hat einstimmig die polnische Resolution an¬ Bulgarien sind zahlreiche W r a n g e 1- L e ut e Studentenschaft " bisher in ihrer Argumentation -getrieben
genommen , die den Angriffskrieg verbietet . Wann ein untergebracht , die ihre antijüdischen Hetzereien im hat . Von der Universität und der Hochschule für Welt¬
Angriffskrieg vorliegt , wurde nicht gesagt und die großen betreiben . Das jüdische Konsistorium hat handel in Wien wurde bisher am lautesten : die „Ver¬
Regierungen haben einige Erfahrung darin , sich im wiederholt bei der Regierung Beschwerde eingelegt judung " verkündet , — von 50 bis 60 Prozent wurde
gegebenen Falle als angegriffen hinzustellen . Da und der seinerzeitige Außenminister Kalfow hat gesprochen ; der Ausschuß stellt . 23 Prozent , an .. der
an der Hochschule
, 22 Prozent
würde also die Schuld am Angriffskrieg immer den scharfe Maßnahmen zugesagt . Eine Besserung der Universität
fest . . Aber hier sind alle aus¬
anderen treffen und der Schluß wäre dann immer Verhältnisse scheitert jedoch daran , daß der Völker¬ für Welthandel
." Damit
inbegriffen
noch
Juden
ländischen
so eine Hindenburgrede vom reinen Herzen . Aber bund die Frage der russischen
Emigran¬
bisher die größte Verdrehung getrieben worden , denn
gerade diese Rede und ihr historischer Hintergrund ten bisher nicht lösen konnte , da sich . der Wider¬ ist
von
Aufnahme
.
die
Seite
niemals ist vori irgend einer
müßte : alle Militaristen nachdenklich stimmen . Die
stand der Sowjetregierung , nicht . tiberwinden läßt solchen Ausländern in •die deutsche Studentenschaft - Ver¬
große Waffentat (von der General Francois be¬ Aber um Exzesse dieser Progrqmisten zu . verhüten , langt worden . Der Ausschuß stellt fest : es ist immer nur
hauptet , sie - sei trotz Ludendorff geschehen ) leitete dazu würde die Kraft der bulgarischen Regierung die Aufnahme der Juden deutscher und deutschösterreichi , scher Staatsangehörigkeit und solcher anderen Juden
für das klirrende Kaisertum eine neue Aera ein . Aber ausreichen .
verlangt worden , die sich zum deutschen Volkstum .be¬
dreizehn jähre später ist sie eine Feier pensionierter
Nicht zu vergessen ist der Umstand , daß sich kennen . Hier werden folgende Zahlen festgestellt : . der
; Generale . Wenn nur auch der Völkerbund dies be¬ unter den bulgarischen Intellektuellen sehr viele Per¬
der jüdischen Inländer zur Gesamtinländer herzigen würde , kämen wir dem Frieden schon näher . sonen befinden , die an Wiener und reichs - Prozentsatz
zahl ist an deii Uni v er s i t ät Wi eh 1 7,5 Pr ozent ,
Aber seine Staatsmitglieder sind mit Rüstungen be¬ ■deutschen
haben an der Hochschule
studieit
Hochschulen
f tir We rt ha n d ei l 1,8 Pr o' ;
'
schäftigt .' '
Wien
Hochschule
und hier vom Hake n k r e u zg i f t infiziert worden zent , an der Technischen
In Oesterreich ist wieder einmal eine Anschluß - sind . Sie tragen den in deutscher Umgebung erwor - 9 Prozent , an den Übrigen österreichischen
und . 0,3
5 . Prozent
zwischen
' debatte entstanden . Man weiß , daß in angemessenen . benen Haß in die Heimat und die Folgen sind dann Hochschulen
Prozent , alles Zahlen , deren höchste etwa -dem Ber¬
Pausen , wenn Oesterreich vom Völkerbundetwas die geschilderten Ereignisse .
auf der Universität entsprechen .
liner Prozentsatz
will , irgend eine Partei auf dem Luxusklavier eine"
der Handelsbeziehungen Der Ausschuß berichtet von seinen Verhandlungen mit den
Etüde anschlägt . Das ist entweder ein Bosheitsakt Intensivierung Polen
dortigen Studentenschaften : auch auf die Vorhaltungen ,
und Palästina .
zwischen
gegen den Völkerbund und die an ihn sich wendende
daß bei den vorliegenden Statistikenvon einer „Verjudung "
Der polnische Generalkonsul für Haifa , Dr . Haus¬ der
Regierung oder , der Versuch der Drohung . Wenn
österreichischen Hochschulen nicht die Rede sein
ner , hat eine Reihe polnischer Städte , vor allen Warschau
, sie
Vertreter
die dortigen
ihr uns nichts gebt , dann sind wir lebensunfähig una und Lodz , besucht und In Besprechungenmit Fabrikanten könne , erklärten
gehen zum heiligen Deutschen Reich , um es von Tan - und Industriellen neue Wege für die Intensivierung des lehnten jede f r e i:\v.i 11i s e G e m e i n s c h a f t m i t
aber
Diesmal
Juden ab .
nenberg bis zum Brenner zu erweitern .
Handels zwischen Polen und Palästina gesucht .
Dieser Tage 'hatte Dr . Hausner eine längere Unter¬
aus¬
bestand
Der Fünfer ausschuß
trägt die Debatte einen ganz anderen Zug : Die Reform
redung mit dem polnischen Handelsminister Kwiat - schließlich
der völkischen
- aus Herren
des Strafgesetzes liegt vor dem Nationalrat . Das ist kowski
, der Dr . Hausner u. a . mitteilte , daß demnächst
ein sehr mühsames , aber bedeutungsvolles Unter¬ zwei polnische Frachtschiffe den Verkehr zwischen Danzig Mehrheit ; auch ein Vorstandsmitgliedder „ Deutschen
(Ziko.)
Studentenschaft ", hat . den Bericht mit unterschrieben .
nehmen . Die Juristen haben nun gemäß der Vorschrift und Haifa aufnehmen sollen .
die großzügige , voraussehende Konzeption Mendels¬ Bey persönlich kannten . Diese deutschen Offiziere
sohns , der die einzig mögliche Lösung des Jüden - suchten nun. mit der zahlreichen Judengemeinde in
staatsproblems in einem zwischen allen Staaten toben¬ Livorno , deren Mitglieder , sich in guter wirtschaft¬
licher Position befanden und über große Korallen den Weltkrieg erblickt , bewundern .
fabriken verfügten , in Verbindung zu treten . Sie
Ein Judenstaatsprojekt In Italien ,
schlugen den Juden von Livorno vor , AH Bey , der
Die Jahre 1740 bis ' 1790 waren mit fortwähren¬ seinen Krieg gegen die Türkei äußerst glücklich ge¬
den Kriegen zwischen . Rußland und der Türkei , dem führt hatte und dem es sogar gelungen war , durch,
eigentlichen Besitzer Palästinas , ausgefüllt . Selbst¬ einen Handstreich in den Besitz eines großen Land -verständlich suchte die Kaiserin Katharina in ihrem Striches von Palästina , Jerusalem inbegriffen , z-u . ge¬
Kampf gegen die Türkei , der zugleich ein Kampf um langen , zu bewegen , „ für einen gewissen Preis Jeru¬
die Machtstellung Rußlands im Orient gewesen ist , salem der jüdischen Nation zu überlassen 4-. Es ist
Elemente auszuspielen , die mit der türkischen Herr¬ leider schwer festzustellen , ob diese deutschen Offi¬
schaft unzufrieden warqn . Abgesehen von der fort¬ ziere diesen Plan aus eigener Initiative oder über Ver¬
währenden Verhetzung der kleinen slawischen Bal - anlassung Ali Beys , dessen Begierde nach Reich¬
Kinvölker standen die damaligen russischen Behörden tümern unersättlich war , unterbreitet haben . Eines ist
in engster Verbindung mit Bandenführern , die selbst¬ klar und steht fest , daß Ali Bey den Plan der deufr
verständlich für Geld stets bereit waren , durch einen sehen Offiziere billigte und sich bereit erklärte , gegen
Guerillakrieg die türkische Heeresmacht sowohl vom große Geldsummen und Unterstützungseitens Ruß¬
Kriegsschauplatz abzulenken , als auch zu zersplittern . lands , für die Rückerstattung Palästinas an die Juden
Zu den gefährlichsten Anführern solcher Banden einzutreten/Bezüglichdes Geldes waren die deut¬
zählte um das Jahr 1780 Ali Bey , der nicht nur ein schen Offiziere überzeugt , daß die Juden sicherlich
berüchtigter Bandit , sondern auch ein geschickter ihr möglichstes tunt werden , um die von ihm gefor¬
Führer seiner Bande gewesen ist und es verstanden derten Geldmittel zur Verfügung stellen zu können .
hat , für seine an Rußland geleisteten Dienste einen Mit der Unterstützung von Rußland konnten sie
ansehnlichen Lohn zu verlangen . Im Jahre 1781 lag rechnen . Sie wußten , daß Rußland die Schwächung
im Hafen von Livorno eine russische Flotte mit eini¬ der Türkei , von welcher Seite sie auch käme , will¬
gen deutschen Offizieren , die am letzten türkischen kommen war , weil es darin nur politische Vorteile und
Krieg teilgenommen hatten und, den berüchtigten Ali eine Stärkung der eigenen Position erblickte , Diese

Forderung zu erfüllen , war nach Ansicht der Offiziere
nicht so schwer . In diesem Sinne verhandelten sie
nun mit den Juden von Livorno , die mit Begeisterung
den Plan aufgriffen . Ja , diese machten bereits glän¬
zende Entwürfe , und wie ein Zeitgenosse berichtet ,
„ schmeichelten sie sich mit der Garantie großer Höfe
und träumten vielleicht gar von der Aufbaüung des
Tempels ." Da sie . aHein nicht in der Lage waren , die
großen Geldsummen zu leisten , richteten sie an die
jüdischen Gemeinden in England und Holland einen
Aufruf , zur Verwirklichung des Planes Geld beizu¬
steuern . Die Aufbringung der verlangten Summen
würde bei der Verwirklichung dieses Planes die ge¬

ringsten Schwierigkeitengemacht haben , aber der

inzwischen eingetretene Tod AH Beys bereitete allen
Unterhandlungen ein Ende und ein Zeitgenosse macht
vielleicht den richtigen Einwand : „ Wer weiß , wie
weit es noch mit diesem seltsamen Plane gekommen
wäre , wenn Ali Beys eingetretener Tod die Fort¬
setzung der Verhandlungen nicht unmöglich gemacht
hätte ."

Diese Episode scheint in jener Zeit doch Ein¬
druck gemacht z-u haben . Wenn wir auch keine ge¬
nauen Berichte hierüber besitzen , so muß doch darauf
hingewiesen werden , daß die im Erstlingswerk Fried¬
rich Schillers „ Die Räuber " (1781 erschienen ) , wenn
auch 1ironisch , erwähnten Anspielungen in der Szene
Karl von Moors und Spiegelbergs vielleicht unter dem
Eindruck dieser Episode entstanden sind ,
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Kr. 2

Aus Palästina .
Die Regierung

rechtfertigt

Am 5. September erschien der Gouverneur Lord

sich ~ und spart weiter .
Mehr als zwei Millionen Pfand Einnahmen
des Jüdischen Nationalfonds , »

Plumer
in Begleitung seines Adjutanten Brigh ton , des Regierungsschatzmeisters
Davis , des
Jerusalem . Zusammen mit den Pfund 29.063 ,
zweiten Bezirksgouverneurs
Crusby
und der
Sekretäre Cust und Samuel
in Tel -Awiw . Sie die der Keren Kajemeth l' Israel im Monat August
wurden von Vertretern der Stadtverwaltung und der erhalten hat , sind die Einnahmen seit seiner Begrün¬
Zionistischen Exekutive empfangen . Lord Plumer dung jetzt auf Pfund 2,008 .700 gestiegen . Wenn man
in Betracht zieht , daß diese Summe größtenteils
teile mit, daß die Regierung der Stadtverwaltung
einen Kredit von 10.000 Pfund gewähren wird , damit aus ganz kleinen Beträgen gesammelt worden ist .
kann
man sich eine Vorstellung davon machen ,
Notstandsarbeiten durchgeführt werden können , um
welche Mühe und Energie die Zehntausenden von
die Not der Arbeitslosen zu lindern .
Mitarbeitern des . K . K . in der ganzen Welt aufge¬
Der Schatzmeister Davis ergriff sodann das wandt haben , bis es ihnen gelungen ist , diese Summe
Wort ' zu längerer Ausführung, um die Finanzlage der während 25 Jahren aufzubringen .
Palästinaregierung zu schildern . Er suchte vor allem
Die Einnahmen im Monat August 1927 in der
nachzuweisen , daß die Regierung die
bei der
Höhe von Pfund 29 .063 bedeuten einen Fortschritt
Verwaltung
des
Landes
erzielten
gegenüber
den Einnahmen im August 1926 , die nur
Ueberschüsse
angesichts der Not im Lande
•Pfund 25.135 betrugen . Zu der Einnahme des August
nicht tot in den Kassen liegen läßt . Allen Anwesen¬
1927 haben Beträge von mehr als Pfund 500 geleistet :
den war es klar , daß es sich hier um eine Antwort
auf die vom Z i o n i s t e n k o n g r e ß her erhobenen Amerika mit Pfund 19.017 , Südafrika mit Pfund 1101 ,
Warschau mit Pfund 780 , England mit Pfund 761 ,
Anklagen
handle , insbesondere um eine Antwort
auf die Rede des amerikanischen Zionistenführers Italien mit Pfund 702 , Deutschland mit Pfund 679 ,
Transsylvanien mit Pfund 624 , Erez Israel mit Pfund
Dr . Stephen W i s e , welcher der Regierung zum Vor¬
545, Jugoslawien mit Pfund 550 . Vom 1. Oktober 1926
wurf machte , daß sie aus dem armen , auf¬
strebenden
Lande
über eine Million Pfund bis zum 31 . August 1927 betrugen die Einnahmen
Pfund 249 .796 gegenüber Pfund 251 .674 in der
herausgewirtschaftet
hat . Die von der Re¬
gleichen Zeit des Vorjahres .
gierung
geplanten
Notstandsarbeiten
umfassen
mehrere Straßen in Tel - Awiw ,
Einnahmen des Keren Hajessod
Im Anschluß an diesen Vorfall in Tel - Awiw (Palästina - Aufbaufond ) im August 1927 .
stellte der Regierungsvertrefer von Tiberias die Ver¬
Jerusalem . Die Einnahmen dse Hauptbureaus
gebung von Drainagearbeiten an die dortigen Arbeits¬ des K . H . in Jerusalem betrugen im Monate August
losen in Aussicht .
19 2 7 Pfund
3 6,8 5 9 . 0 . 2 . Die Gesamteingänge
*
des Hauptbureaus des K . H . bis zum 31 . August 1927
betragen
damit
Pfund
3,1 2 4.5 8 8.17 . 7 . An . den
Der ausgeworfene Betrag von 10.000 Pfund ist
angesichts einer Zahl von einigen tausend Arbeits¬ Eingängen im August sind folgende Länder haupt¬
losen in Tel - Awiw absolut unzureichend und kann sächlich beteiligt : Vereinigte Staaten Pfund 20.978 ,
höchstens als Willensäußerung , als Andeutung von Südafrika Pfund 4000 , Argentinien Pfund 2289 , Neu¬
Hilfsbereitschaft , nicht aber als Tat gewertet wer¬ seeland Pfund 1730 , Polen Pfund 1268 , Bulgarien .
den . Erfreulich ist der Umstand , daß die auf dem Pfund 1250 , Deutschland Pfund 1206 , Rumänien
^ fund 1137 , Algier Pfund 655 , Holland Pfund 624 .
Kongreß geübte Kritik
die Palästinaregierung
scheinbar aus ihrer Gleichgültigkeit gebracht hat .
Eine aufsehenerregende Meldung.
Der Kongreß hat bei verschiedenen Gelegenheiten die
Tel Josef übersiedelt nach Rußland ?
von der Zionistischen Exekutive so hartnäckig , be¬
Das Lemberger zionistische Tagblatt „Chwila "
obachtete und verteidigte Politik des Nachgebens schreibt : Aus Moskau wird berichtet , daß ein Palästi¬
gegenüber der Palästinaregierung
getadelt . Es er¬ nenser namens E1 k i n dort eingetroffen ist , um wich¬
weist sich , daß er richtig . gehandelt hat .
tige Verhandlungen mit der Sowjetregierung zu
Weniger erfreulich klingt die Meldung , daß das führen . Er hat sich als Delegierter einer lOOköpfigen
Londoner Kolonialministerium inzwischen die Palä - Arbeitergruppe aus der jüdischen Kolonie Tel Josef
stinaregierung angewiesen hat , im Hinblick auf die legitimiert . Die Kolonie ist nach dein kommunistischen
verminderten Staatseinnahmen die Ausgaben
System eingerichtet . Die hundert
C h a 1u z i m
um mindestens
10 0.00 0 Pfund
zu kürzen . wollen
Palästina
verlassen
und als Ko¬
Die Palästinaregierung ' hat daraufhin die Durchfüh¬ lonisten
nach Sowjetruß
1 and gehen . Die
rung geplanter Arbeiten eingestellt
und die Verhandlungen Elkins mit der Sowjetregierung haben
Beamtengehälter um 10 Prozent gekürzt
. Vom ein positives Ergebnis erbracht . Die Sowjetbehörden
rein fiskalischen Standpunkt erscheint dieses Ver¬ sollen bereits den palästinensischen Arbeitern die
fahren gerechtfertigt . Wenn man aber bedenkt , daß Einreisebewilligung erteilt und sich bereit erklärt
haben , den jüdischen Einwanderern freies Land in
heute aus der Palästinakassa bereits Kriegs - und
Nachkrie
gsschulden
an England
und der Krim anzuweisen und die notwendigen Kredite zu
gewähren . Die „Chwila " fügt hinzu , daß eine offizielle
andere bezahlt werden , daß diesem armen Lande
Beglaubigung des Berichtes bis nun nicht vorliegt . — '
nicht "das jEntgegenkommen bewiesen wird , das man
Zur
Meldung des Lemberger Blattes wäre zu bemer¬
zum Beispiel dem ehemaligen Feindstaat Oesterreich
ken
, daß bereits auf dem Baseler Kongreß Gerüchte
bewiesen hat , dann kann man die Einstellung von
Regierungsarbeiten in einer Zeit ungeheurer Arbeits - • ähnlichen Inhaltes kursierten , ohne jedoch eine ein¬
wandfreie Beglaubigung zu erfahren . Jedenfalls ist
losigkeit nur t a d e 1n .
Besorgnis geschaffen und Aufklärung seitens der auto¬
risierten zionistischen Stellen tut not .
Die JEinnahinen der Palästina - Verwaltung .
Aus Jerusalem
meldet die J . T . A. : Indem Pie Jewish - Agency - Experten kehren nach
Amerika zurück .
Vierteljahr April-Mai- Juni 1927 beliefen sich die Ein¬
nahmen der Palästinaregierurig auf 471.746 Pfund , die
Jerusalem . (J. T. A.) Prof . Elwood Mead und Prof .
Ausgaben auf 457.804 Pfund . Ina Finanzjahr 1926-27 beliefen
Jakob Lippmann , die landwirtschaftlichen Sachver¬
sich . .die • E j u n a h m e n der Palästinaregierung auf ständigen
der Jewish Agcncy -Koinmission , haben am
2.390.081 Pfund , die Ausgabe n auf 2,103.275 Pfund . Die 12. September Palästina verlassen , um nach den Ver¬
Einnahmen blieben hinter der mit 2,535.034 Pfund im Budget einigt enStaaten zurückzukehren . Vorher empfingen sie
veranschlagtenSumme zurück .
Vertreter des Landwirtschaftszentrumsder Arbeiterorga¬
nisationen und berieten mit ihnen über die Methoden der
Siedlung
im Hinblick auf die für Ansiedler in . Palästina
Oie Arbeitslosigkeit in Palästina .
noch bestehenden Schwierigkeiten , die besonders in dem
Mangel an Anlagekapital bestehen . Prof . Mead legte den
Unruhe in Tel -Awiw .
Arbeitervertretern eine Anzahl Fragen bezüglich der Kon¬
London , 27 . September .
stitution der Kwuzoth vor . Dr . Wollman , der Wirtschafts Wie aus Tel - Awiw in Palästina gemeldet beirat der Sachverständigenkommission , besuchte mehrere
Arkedterinstitutionen und erörterte mit deren Leitern Fra¬
wird , sind zwischen Arbeitslosen und den offiziellen gen der Finanzen und Organisation . Ferner konferierte er
Stellen Differenzen
ausgebrochen . Die Arbeiter mit Pinohas Ruthenberg
über den Plan der Elektri¬
forderten nämlich, die Auszahlung einer Zulage , fizierung Palästinas . Er kam auch mit Vertretern der Hand¬
werkerorganisationenund
der
was aber angesichts des Mangels an nötigem Kapital men . Auch besuchte er mehrereKreditgesellschaftenzusam¬
Fabriken in Tel -Aviv. Von
verweigert werden mußte . Radikale
Elemente
4ört begab er sich nach dem Norden zum Besuche von
versuchten , diese Differenzen auszunützen und for¬ Sämarja und Haifa . Er hat auch seinen Besuch in den
derten die unzufriedenen Arbeiter auf , d i e P r ä f e k - jüdischen Kolonien von Judäa angekündigt . Dr. Woliman
tur ( ? ) anzugreifen
. Der Intervention von be¬ bleibt bis Ende September in Palästina .
sonnenen Elementen gelang es aber , Ausschreitungen Lord Plumer eröffnet die Landwirtschaf ts «
zu verhüten . ;
Ausstellung in Haifa .
Die^ e amtliche Meldung ist siemiieh lückenhaft ,
Es ist wahrscheinlich , daß ein Hetzversuch kommu¬
nistischer demente unternommen wurde , aber miß¬
lungen jst , Die Arbeitslosigkeit in Tel - Awiw ist so
arg daß *r wie wir oben mitteilen — die Regierung
der Stadtverwaltung einen Kredit von 10.000 Pfund
für Notstandsarbeiten zugesagt hat .
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für Palästina gelten , zugleich aber auch als ein Jahr
gemeinsamer Opfer der gesamten Bevölkerung . Lord
Plumer wies auf die Wichtigkeit dieser Ausstellung
hin , die eine Illustration dafür ist , daß die Landwirte
aller Glaubensbekenntnisse Palästinas Hand in Hand
<an der Entwicklung der Landwirtschaft arbeiten , die
der palästinensischen Industrie einen Rückhalt gibt .
Die Hälfte der Einnahmen der Ausstellung wird
zugunsten der Erdbebenopfer verwendet . Die Zioni¬
stische
Exekutive
und die großen jüdischen
Kolonien sind an der Ausstellung nicht direkt
beteiligt
. Die jüdischen Aussteller aus N a h a 1 a !
wurden mit Preisen für die Eierproduktion , die jüdi¬
schen Siedler von AjnCharod
mit Preisen für Ge¬
müsezucht , die jüdischen Pflanzer vom Karmel mit
Preisen für die Mandelbaumzucht bedacht .
Bis jetzt wurden die palästinensischen landwirt¬
schaftlichen Ausstellungen abwechselnd in Jaffa und
Nablus abgehalten . Von jetzt ab werden die Aus¬
stellungen abwechselnd in einem Orte des nördlichen
und einem des südlichen Distrikts abgehalten werden .
Die jüdische Palästinawanderung .
Aus Jerusalem
wird gemeldet : Im Monat Juli
1927 kamen nach Palästina 273 Eimvaudtrer , unter ihnen
223 Juden : in dem gleichen Monat wanderten 618 Personen ,
unter ihnen 3S3 Juden , aus . Die entsprechenden Zahlen
für Juni sind fügende * Ks wanderten 376 Personen (311
Juden ) ein und 749 Personen (565 Juden ) aus .
Beginn der Hafenarbeiten in Jaffa .
Jaffa . Die Palästina -Regierung hat mit dem Inge¬
nieur Out einen Vertrag über die Geländeplanierungam
Jaffaer
Hafen abgeschlossen . Sobald die Pianierung
fertig ist , wird mit der Errichtung von Lagerhäusern und
anderen Hafengebäuden begonnen werden . Die Arbeiten
für die Erweiterung beim Ausbau des Hafens selbst werden
in diesen Tagen beginnen .
Die Rutenberg - Arbeiten im Jordantal .
Jerusalem . Die Vorbereitungsarbeiten zur Durch¬
führung des RutenbergschenWasserwerkes im J o r d a n tal haben bereits begonnen . Auf dem fast wüsten Platz,
20 Minuten von der Kwuzea Gesener neben der Zollgrenze
von Transjordanien , wurde ein Arbeiterlager errichtet ,
wo in einer Reihe von Zelten und hölzernen Barackein über
hundert Arbeiter und eine Reihe von Beamten unterge¬
bracht sind . Es werden jetzt die Arbeiten für die Ab¬
zweigung der Eisenbahndurchgeführtund das Fundament
für die Dieselmotorengelegt , die cito erste Kraft für die
kommenden Arbeiten liefern sollen . Man hat auch mit dem
Bau der ersten Häuser begonnen , von denen 30 aus Beton '
errichtet werden sollen . Außer den Arbeitern , die aus den
Städten hiehergebracht werden , , finden dort auch Arbeiter
aus den landwirtschaftlichenSiedlungen der Umgebung ,
wie Gescher , Dagania A und Dagania B, Beschäftigung ,
und zwar mit ihren Zugtieren und Wagen , so daß hie *
insgesamt Zbereits gegen 200 Arbeiter versammelt sind .
Die Verwaltung beschäftigt auch eine beträchtliche Zahl
arabischer Arbeiter . Für die sanitäre Lage wurde sehr
gut vorgesörgt , so daß der Gesundheitszustand
der Arbeiter
trotz
der großen
Hitze der
letzten
Tage ein recht guter ist . Alle Arbeiten
werden durch lokale Arbeitskomitees verteilt . Die Beziehun¬
gen zu der Verwaltung und den Leitern der Arbeit sind
gute . Der M i n i m a 11o h n beträgt 30 Piaster pro Tag ,
während das Essen und die Wäsche 14 Piaster kosten .
Man glaubt , daß bei Beginn des Winters , in ungefähr
zwei Monaten , die englischen Arbeiten bei den Bohrun¬
gen des Kanals , der als neues Bett für den Jlordan, dienen ,
soll , beginnen werden .
Der Wiederaufbau der Jerusaleraer Universität .
Jerusalem . Die Wiederauf bauarbeiten . an den durch
das Erdbeben zerstörten Gebäuden der "hebräischen Univer¬
sität Jerusalem schreiten gut vorwärts . Die von dem Erd¬
beben am schwersten betroffenen Werkstätten mußten voll¬
ständig abgetragen und an ihrer Stelle ganz neue Bau 1i c h k e i t e n errichtet worden . . An dem Institut für
Mathematik und Physik , wie auch an dem Gebäude der
M a t i o n a 1b i b I i o t h e k würden ' keine Fundamente zer¬
stört . Man hofft , daß sämtliche Wiederherstellungsarbeiten
sowie die Installierung der Apparate bis zur Wiederauf¬
nahmt der Vorlesungen im Herbst durchgeführt sein
werden .
Neue Bahnstation im Emek .
Au! der Linie Haifa -Zeinach wurde eine heue Eisen¬
bahnstation bei der sephardischen Siedlung Kfer Barach
eröffnet , und eine zweite bei Kilometer 79, zwischen
Gescher und Zemach beim Lager für dl « Ruthenberg Arbeiten .

Zunehmende arabische Auswanderung
aus Palästina .
Wie verschiedene Zeitungen berichten , nimmt in
letzter Zeit In Palästina die Auswanderungsbewegung
unter den mohammedanischen
Arabern
sehr
zu , und zwar Infoige des guten Fortkommens der bis¬
herigen Auswnderer im Auslande , besouders in S ii damerika , wo es große Kolonien syrischer
und
palästinensischer
Araber gibt .

Touristenverkehr in Palästina .

Wie das „ Commercial Bulletin " vom 1. September
berichtet , kamen während des Monates Juni 1927 2822 Rei¬
Unglücks , aber auch gemeinsaniersende und 2700 zurückkehrende Bewohner , Immigranten
nicht einbegriffen , nach Palästina ,
Arbeit .

Ani 20 . September wurde die landwirtschaft¬
liche Ausstellung Palästinas in H a i f a eröffnet , Ober¬
kommissär Lord Plumer
hielt eine Ansprache , in
der er ausführte , das Jahr 1927 werde in dem Ge¬
dächtnis der Menschheit als ein Jahr des Unglücks

Polen baut Handelsschule für den Verkehr mit
Palästina .
Warschau . (J . T . A.) Hier verlautet , daß die pol¬
nische Regierung den Bau zweier neuer Handelsschiffe zum
ausschließlichenHandelsdienstfür den Orient und beson¬
ders Palästina in Auftrag gegeben hat .
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Emile Zola .
Zum 25 . Todestag .
Am 35 . November 1897 trat in dem Treiben
ttra Alfred D r e y f u s die Wendung ein . Emile Zola
veröffentlichte in der „Aurore " Clemenceaus seine
wuchtige Anklage , den berühmten Brief an Felix
Faure , dessen einzelne Sätze mit den Worten be¬
ginnen : „ Ich klage anl " Alle Einzelheiten der großen
Affäre deckte Zola auf . Er war bis dahin schon lange
ein berühmter Mann gewesen , der gleich Napoleon
. aus Italien nach Frankreich gekommen war und sich
den Ehrenplatz in der Literatur gesichert hatte . Nun¬
mehr aber hatte er in den Knäuel der Kulissenpolitik
Frankreichs gegriffen und das um der Ehre eines
verfolgten Menschen willen . Viele in Europa wußten
insbesondere war es
um die Wahrheit . In Berlin
auf das genaueste bekannt , daß der jüdische
mit der Spionage
Artilleriehauptmann
gehabt
zu tun
geringste
das
nicht
hatte . Aber das Achselzucken des „ Es geht uns
nichts an , was mit dem Juden geschieht !" stellte eine
unüberwindliche Hemmung dar . Der Dichter Emile
Zola kannte solche Bedenken nicht . Sein Stolz und
sein Wahrheitsfanatismus litten es nicht , daß im
Namen der Gerechtigkeit ein Verbrechen begangen
werden sollte . Und als er sich davon überzeugt hatte ,
was geplant war , sprach er aus , was er fühlte : „ Die
Wahrheit ist auf dem Marsch ! Niemand kann sie
aufhalten !"
In Alfred Dreyfus sollte das Judentum ge¬
troffen werden . Nationalisten und Klerikale arbei¬
teten . gemeinsam an der Unterhöhlung der Republik .
Alle Feinde des Systems hatten sich vereinigt , um
wieder einmal die ' Restauration zu fördern und da
war es ein fein ersonnener Streich , eine von außen
her angeblich drohende Gefanr aufzudecken und sie
als - das Werk eines inneren Feindes hinzustellen ,
dem die Republik unverdiente Großmut erwiesen
Offizier , ein Angehöriger des
hatte . Ein jüdischer
Volkes , dem Frankreich die Menschenrechte ver¬
liehen hatte , war undankbar ; er hatte ein Geschütz¬
modell dem deutschen Kaiser verkauft . Die Generäle
und die katholischen Royalisten schlugen Lärm . Sie
konnten nichts beweisen ; also mußten Dokumente
her . Eine ganze große Gesellschaft schaffte das
,
Material , das so berühmt gewordene Bordereau
dessen Clou der Zettel war mit den Worten „ Diese
Kana41Ie , der D . . . . " Der Zettel war gefälscht ,
alle anderen Dokumente ebenso . Dreyfus wurde ver¬
haftet , verurteilt , degradiert und nach der Teufels insel geschickt .
Aber , das Frankreich der Revolution und der
Menschenrechte wollte dies nicht dulden . Der erste ,
der sich gegen die Schande empörte , war Georges
. Ihi folgte der Kriegsminister
Clemenceau
, der , ursprünglich von Dreyfus Schuld
Picquardt
überzeugt , später den Mut fand , sich als düpiert zu
bekennen . Die Reaktion schloß sich zusammen und
die.. Stürme in der Kammer versetzten nicht nur
Frankreich in Erregung . Sie wuchs bis zur Spaltung
auf
Zola
der öffentlichen Meinung , als Emile
den Plan trat . Er wurde verhöhnt , beschimpft
von
setzte
und
England
nach
und verurteilt . Er floh
dort aus seinen Feldzug fort . Er erzwang die Ver¬
haftung des von ihm als den Fälscher gebrandmarkten
Obersten Henry , der in der Zelle Selbstmord be¬
als
ging . Zola nannte den Obersten PatyduClam
den Urheber der Kampagne, den Major Eszter Und
.
Spitzel
h a z y als einen der verbrecherischen
schließlich kam es zu dem Prozeß von Rennes , der
mit der Freisprechung des auf der Teufelsinsel
internierten Dreyfus endigte .
Zolas Auftreten hat eine gegen das Judentum
geplante Katastrophe verhindert . Der große Dichter
hatte durch sein Wort das Recht eines Unschuldigen
gerettet , aber auch Frankreichs Ehre , vor Schimpf
bewahrt .

Der Judenprozefj in KonslantinopeL
Adit Angeklagte freigesprochen , einer verurteilt .
meldet J . T . A. : In
Aus Konstantinopel
dem vor mehreren Tagen begonnenen Prozeß gegen
Bürger
jüdische
acht Konstantinopler
und einen jüdischen Soldaten , die beschuldigt waren ,
Demonstra¬
antitürkischen
sich an
beteiligt zu haben , ist am 24 . September
tionen
das Urteil gesprochen worden . Die acht jüdischen
Bürger wurden freigesprochen , der jüdische Soldat
wurde zu 35 Tagen Gefängnis verurteilt .

*

Zionistische Arbeit in Neuseeland .

Dieser Prozeß steht in Verbindung mit dem
Schicksal der unglücklichen Elsa Niego , die am
17 . August von einem abgewiesenen Freier , dem
Bey , auf der offenen
Generalstabsoffizier Osman
Straße erschossen worden war . An dem Leichen¬
begängnis des aus einer angesehenen , aber ver¬
armten spaniolischen Famftie stammenden Mädchens
hatte die gesamte Judenschaft Konstantinopels teil¬
genommen . Es war bekannt geworden , daß man den
Mörder , um ihn der Strafe zu entziehen , als
in einer Irrenanstalt unter¬
geistesgestört
bringen wolle . Die Erregung , die sich der jüdischen
Bevölkerung bemächtigt hatte , kam bei den Beerdi¬
gungsfeierlichkeiten in zornigen Ausrufen zum Aus¬
druck und es gab auch einen geringfügigen Konflikt
mit der Polizei . Die Sache wäre ohne besonderes
Aufsehen verlaufen , wenn nicht die türkische Presse
sie zu einer maßlosen Hetze ausgenützt häte , die
dann auch auf Kleinasien übergriff . Die nationali¬
stische Stimmung in der türkischen Hauptstadt war
durch den eben erfolgten Besuch Kemal Paschas
verstärkt worden und so war das Leichenbegängnis
der unmittelbare Anlaß zu einem Ausbruch der
chauvinistischen Leidenschaften . Es wurden überall
Versammlungen abgehalten , in denen die Juden auf
das schärfste angegriffen wurden . Sie stünden , so
wurde gesagt , auf Seite der Feinde des türkischen
Staates und hätten im Jahre 1918 die Ententetruppen
besonders warm begrüßt .
• Diese Hetze wurde , in Konstantinopel, Adrian¬
opel , Smyrna und Angora hemmungslos geführt und
Folgen .
hatte traurige
In Konstantinopel, Smyrna und in anderen
Städten nahm die Bevölkerung eine feindselige
Haltung gegen die Juden ein ; es kam zu Ueber fallen auf jüdische Läden und Klubs , auch eine
machte sich
antijüdische Boykottbewegung
geltend .
Das Martyrium der jüdischen Bevölkerung
wurde aber noch verschärft , als sich auch offizielle
Kreise der Bewegung anschlössen . Die Regierung er¬
griff antijüdische Maßnahmen, die zu dem Vorfall in
keiner Verbindung standen und aus ihm nicht erklärt
werden können . Den Juden Anatoliens wurde das
Reisen auf das flache Land verboten und in Smyrna
konnten '
große Versammlungen stattfinden , auf denen
staatliche Beamte die Schließung der jüdischen
Schulen , das Verbot der jüdischen Presse und
schließlich die Austreibung der Juden forderten .
Als dann die Konstantinopler Polizei wegen der Vor¬
fälle bei der Leichenfeier a c h t angesehene jüdische
ver¬
Soldaten
Bürger und einen jüdischen
haftete , gab die Kammer in -Angora dem Staats¬
den Auftrag , die Angeklagten von Staats
anwalt
der Republik
wegen w e g e n Gefährdung
wurden mit großer
•zu verfolgen . Die Verhafteten
hat die Unter¬
Trotzdem
.
behandelt
.
Gehässigkeit
i
ergeben und der
Belastendes
suchung nichts
Prozeß mußte mit Freispruch enden . Nur der eine
Soldat , der angeblich einen Polizisten gestoßen hatte ,
wurde verurteilt .

Anfang Juli kam Dr . Alexander GoIdstein , der
Delegierte des Palästina -Aufbaufonds (Keren Hajessod ) , in
Auckland (Neuseeland ) an . Im Rathaus veranstaltete der
einen Empfang für Dr. Goldstein . Eine
'Bürgermeister
öffentliche Versammlungwar von über 1500 Personen be¬
sucht . Für den Keren Hajessod wurden L% 3000 aufge¬
bracht , was in Anbetracht der Tatsache , daß die jüdische
gemeinde der Stadt nur 140 Familien zählt , als Rekord
*eseichnet werden kann . Auch für den Jüdischen National fomts leistete Dr . Goldstein gute Arbeit .
Am 20, Juli wurde Dr . Goldstein in Wellington
empfangen . Der
vom Premierminister J . G. Coates
Minister brachte seine warme Sympathie für das jüdische
Aufbauwerk in Palästina zum Ausdruck und sprach sich
befriedigend über die hervorragende Rolle aus , die die
Juden Neusee-Aands am Wiederaufbaudes jüdischen Natio naiheims in Palästina unter dem britischen Mandat ein¬
samen . In Welligton , das 200 Jüdische Familien zählt ,
brachte Dr. Goldstein für den Keren Hajessod über L. 1400
auf . Von den Mitgliedern der jüdischen Gemeinden in
Auckland . Wellington , Christchurch und Dunadin wurden
Pfund 6000 für den Keren Hajessod gezeichnet . Die gesamte
jüdische Bevölkerung Neuseelands umfaßt etwa 450 Fami lien, so daß der Durchschnittsbeitragzu den höchsten aller
Länder zählt . Die Regierung des Dominions veranstaltete
Doktor Goldstein zu Ehren eine herzliche Begrüßung und
unterstützte seine Tätigkeit .

und seine Vorgeschichte werfen
ein grelles Licht auf die Lage der Juden in der
Türkei . Es ist- nicht zu verkennen , daß diese hoffent¬
lich abgeschlossene Affäre ein Glied in einer Kette
politischer Entwicklung zum Schlimmen bildet , und
leider liegt ein Großteil der Schuld für den Abstieg
bei den Juden , respektive ihren Notabein . Die Türkei
ist eines der Länder , in denen sich der schwere
Schaden der Nachläuferei und der Rückgratlosigkeit
direkt ausgewirkt hat .
Vor zwei Jahren haben die Vorstände der
Konstantinopler Gemeinde in einer solennen De¬
klaration beschlossen, auf alle ihre traditionellen
Rechte und auf die in den Verträgen von Serres
und Lausanne enthaltenen Bestimmungen zum
Schutze der Minoritäten zu verzichten .
Ihnen waren die ungarischen Juden mit dem
schlechten Beispiel vorangegangen und die Folgen
waren die gleichen gewesen . Die Rechtlosigkeit
machte sich sofort geltend und die Möglichkeit , an

*

• Der Prozeß

ein auswärtiges autoritäres Forum zu appellieren ,
war abgeschnitten und die Judenschaft wurde zum
Zielpunkt des nach den anatolischen Siegen beson des hochgespannten Nationalismus, der in ihnen ein
wehr - und willenloses Objekt erblickte .

Die Emilia Galotti aus dem Ghetto *
J ussy
schreibt
Im „ Prager Tagblatf
Hollos :
Es währte mm schon einige Monate , daß
Bey , Sohn des hochgestellten Rhagib
Osman
Pascha , vergeblich um die Liebe der Spaniolin Elsa
Niego rang . Elsa Niego war sehr schön . Wenn sie
mit ihrem geschmeidigen Gang durch das Ghetto
Konstantinopels schritt , fiel es den Talmudstudenten
schwer , den Kopf in die heiligen Bücher zu ver¬
senken . In der Glut ihrer schwarzen Augen leuchtete
die prophetische Sendung Ruths und auf der er¬
habenen Reinheit der Stirne lagerte die Klugheit von
Sabas Königin .
Deshalb wurde sie auch von Osman Bey , dem
Pascha , so heiß geliebt .
Sohn des stolzen Rhagib
Stundenlang verfolgte er sie durch enggewundene
mit Schmeicheleien , trug
sie
umwarb
Judengäßchen ,
ihr die kostbarsten Geschenke an und achtete nicht
des heißen Hasses , der ihm aus den spaniolischen
Ghetto - Antlitzen entgegenschlug . Es mußte ihm doch
einmal geilngen , es konnte doch nicht ausbleiben , daß
endlich die Leidenschaft ihrer Lippen Sieger blieb
über die kühle Strenge ihrer Stirne . Und so ließ er
nicht ab , wurde von* seinen Kameraden , den Söhnen
stolzer Paschas , verspottet , und abends , wenn er aus
dem Ghetto nach Hause schlich , sah er den Haß der
Talmudstudenten in schadenfrohes Grinsen ver¬
wandelt .
Was in Elsa Niego vorging , weiß iran nicht
Liebte sie einen anderen oder war es Familienzwang
oder sephardischer Stolz , daß sie seine Werbung
zurückstieß ?
Ueber diese Sephardim berichtet das geogra¬
phische Lexikon :
. „Sie betrachten sich als den edleren Teil , fast als
eine Adelskaste der Juden , und leiten .ihre Abstammung
von Juda ab . Sie sind meist schwarzhaarig , dunkel¬
äugig und oft sehr schön von Antlitz . Hochmütige Leute
wie alle Glaubensstarken , wanderten sie , als die spa¬
nische Inquisition.-; sie fzum G.ouibenswechsel zwingen
'wollte , nach dem Balkan "'.und Kleiriasien aus . Süd¬
ländisches Blut , maurischer Einschlag , wohl aus der
Zeit herrührend , als die Räte an den Höfen zu Cordoba
und Granada waren , strenges , alttestamentarisches
Familiengcsetz ."'
All dies mochte in Elsa Niego mitsprechen , als
sie von Osman Bey nichts wissen wollte . Der arme
Osman Bey hatte schon sein ganzes Hafiz - Vokabular
an Koseworten aufgewandt : von sanfter Gazelle an¬
gefangen bis zu Tautropfen des Himmels . Er über¬
legte , was zu tun sei , und leise in den Fernen seiner
Seele gaukelte der Wunsch nach Rache .
Die Türen nennen sich gerne „ Gentlemen des
Ostens " , was ein Widerspruch im Beiwort ist . Nicht
etwa , daß Türken , Araber oder Perser keine ehren¬
werten Menschen wären . Aber Gentleman ist doch
noch etwas anderes . Knapper , nüchterner im Lebens¬
stil , ohne Buntheit und ohne Pathos . Ich glaube auch ,
daß ein westlicher Gentleman den Frauen anders
gegenübersteht als der östliche . Wenn ein Gentleman
ein Mädchen unglücklich liebt, ohne sie nicht leben
kann und sie doch nicht bekommt , so geht er mög¬
licherweise hin und bringt sich um . Osman Bey ging
hm und brachte das Mädchen um . Hiebei vollzog er
insofern die Synthese von Ost und West , als er sie
nicht in einen Sack nähte und in die Wässer des
Bosporus warf , sondern simpel einen europäischen
Revolver benutzte : System Browning , Kaliber ,6,35 ,
made in Belgium . Worauf er vom Schauplatz Ver¬
schwand . Es dürfte wohl auch in der Türkei ein
Sanatorium geben , wo hochgestellte Verbrecher
geisteskrank erklärt werden . . .

*

Es war ein prunkvolles Begräbnis , das Elsa
Niego yon den Sephardim bereitet wurde . Woher
aber kam das Geld ? Achthundert türkische Pfund
kostete das Leichenbegängnis und die Familie ist arm .
Hat sie eine Sammlung unter den reichen jüdischen
Kaufleuten eingeleitet , um durch höhnischen Prunk
gegen den Liebesschmerz Osman Beys zu demon¬
strieren ? — „ Wahrscheinlich " , flüsterten viele Stim¬
men . Hat nicht Benai B ' rith , der große jüdische
Philanthropenbund , seine Hand mit im Spiel ? —
„ Gewiß " , bestätigte der anschwellende Chorus. Habt
ihr die frechen Verwünschungen gehört , die beim
Leichenbegängnis gegen die Türken in geheimnis¬
vollen hebräischen Formeln ausgestoßen wurden ?
„ Wir haben es gehört und verstanden " , rief stürmisch
die Massenpsychose und konstruierte im Nu die
Massenanklage .
Neun Juden stehen vor dem Konstantinopler
Gerichtshof wegen Schmähreden gegen die Türkei ,

" Nr .

gehalten am Grabe der Ermordeten . Leidenschaftliche „
Stellungnahme für und wider in den türkischen Zei¬
tungen, die Weltpresse mischt sich ein , die Konstan tinopler Bureaus des Benai B' rith werden polizeilich
durchsucht , Gesandtschaften der großen Mächte

mahnen zur Mäßigung .
Der Staatsanwalt beantragt für acht der Ange¬
klagten Zuchthausstrafen von einem bis drei Jahren .
Die glaubensstarkenSephardim läßt all das kalt .
Geschehe , was will : Sie geben die Famliie , wie Moses
sie geboten und geschaffen hat , nicht preis . (Wie oben
berichtet , hat der Prozeß mit dem Freispruch der
acht Angeklagten und einer Verurteilung des neunteh
geendet . — Red .)

Der Schwarzbart
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Prozess .

Professor Dubnow ruft zur Unterstützung des Ver¬
teidigungskomitees auf.
Der Geschichtsschreiber der Juden , Prof . S .
schreibt der Jüdischen Telegraphen¬
Dubnow ,
agentur :
„ Wie verhält sich die jüdische Gesellschaft zu
dem Prozeß gegen Schalom S c h w a r z b a r t , der
nach anderthalbjährigerUntersuchungsdauer Mitte
Oktober endlich vor dem Pariser Gericht beginnt ?
In der ersten Zeit hat man sich in Europa und in
Amerika für die Pariser Tragödie stark interessiert .
Das Verteidigungskomitee in Paris hat für den Ver¬
teidiger Schwarzbarts
ein ungeheures Aktenmaterial
vorbereitet , von dem ein Teil in französischer und in
endischer Spraciie auch in Buchform veröffentlicht
worden ist . Jetzt werden alle Vorbereitungen zu dem
großen Prozeß getroffen . Aber die jüdische Öffent¬
lichkeit hat in der letzten Zeit — vielleicht wegen
der zu langen Verzögerung des Prozeßbeginns — fast
daran vergessen , daß , in eine e n g e d ti n k 1e Z e 11 e
G e f ä n g n i ss e s eingeschlossen ,
ei in es Pariser
ein Mensch sitzt , der sich iür die Ehre des jüdi¬
schen Volkes geopfert hat ,
daß das ganze Volk daran interessiert sei , muß , wenn
es gilt , offen vor aliler Welt die Motive zu seiner
tragischen Tat zu . werten und all das aufzudecken ,
was er durch seine Tat dem mensälichen Gewissen
7
in Erinnerung bringen wollte .
in
Vor 15 Jahren hat der BeHis - Prozeß
Rußland die gesamte jüdische Welt in Aufruhr ge¬
bracht . Das Volk f'üMte , daß man es als Ganzes auf
die :Anklagebank setzen wolle , und spie seinen Ekel
den niederträchtigenVerleumdern ins Gesicht . Und l;
doch war jener Prozeß nur eine der Hunderte Büut beschuldigungen , die man im Verlauf von sieben
Jahrhundertengegen uns in Europa geschleudert
hatte . Die . gebildeten Kreise hatten schon längst von
dem barbarischen Aberglauben sich abgewendet .
Jetzt" stehen wir vor einem , ganz neuartigen Prozeß .
Sohwarzbart hat durch seine verzweifelteTat der
Welt in Erinnerung rufen wollen ,
daß drei Jahre hintereinander in der Ukraine
jüdisches Blut unschuldig geflossen ist und daß
die Verbrecher , die diese Massacres organisiert
haben , dem Gericht nicht überantwortetwurden
und noch heute frei und unangefochten in Europa
herumwandeln und sogar noch „ hohe Politik «?'
machen dürfen .

Das Ende einer
Zionistischen

Zeitung . 44

Die Brünner „ Jüdische Volksstimme "
widmet der (Einstellungder „Wiener Morgen¬
zeitung " einen warm geschriebenen Leit¬
artikel , den wir hier folgen lassen :
-ch Brünn , 21. September 1927.
Die „ Wiener Morgenzeitung " mußte am vergangenen
Samstag ihr Erscheinen einstellen . Eine örtliche Korre¬
spondenz importiert nüchtern die für uns Zionisten
traurige und in vieler Hinsicht auch beschämendeTat¬
sache . Paar Tage nach Schluß des XV. Kongresses , im
Jahre des dreißigsten Jubiläums der Organisation erfüllte
ge¬
deutsch
sich das Schicksal des einzigen
.
in Mitteleuropa
Tagblattes
schriebenen
Aktivum
Der Bewegung ist damit ein wichtiges
Tatsache
die
als
mehr
Doch
.
gegangen
verloren
an sich müssen die Symptome gewertet werden , die den
Verfall der Zeitung bedingten . Nicht nur deshalb , weil
von Toten nichts Schiechtes gesagt werden soll , sondern
nach klarer und reiflicher Ueberlegungkann man die Be¬
hauptung aufstehen , daß wir , jeder Einzelne von uns und
die .Organisation als Gesamtheit und Apparat , die „Wiener
Morgenzeitung " stark , sehr stark vermissen werden . Ein
Tagblatt ist für uns unentbehrlich , weii wir zu unseren
Freunden täglich sprechen müssen und weil wir uns es
ja als Ziel gesetzt haben , ins jüdische Haus einzudringen ,
den jüdischen Menschen zu erfassen . Hier liegt der ge¬
wichtige Unterschied zwischen einem Journal und einer
Wochenschrift . Jenes hat die tägliche Kleinarbeit zu
leisten , diese soll nachhelfen und ergänzen . Wir haben
eine , ganze Reihe gut gemachter Wochenblätter , aber alle
lehnten sich , bewußt oder unbewußt , an die „Wiener
Morgenzeitung " an . Manchen war es unangenehm , an
die
diese Verwandtschaft erinnert zu werden , weil
„ Wiener Morgenzeitung " eine vom Durchschnitt wesent¬
lich verschiedene Auffassungder Mission eines zionisti¬
schen Blattes hatte .
Es ist , als sollten die vielen Konstatierungendes
Kongresses , die Bewegung sei seit 30 Jahren ungeheuer
gewachsen , Lügen gestraft werden . Damals war die
„Welt " eine revolutionierende Tat , der gelbe Umschlag
der Befreiungsschrei der jüdischen Ghettoseele . Wenn
die Zahl der Menschen , die den Weg zu uns fanden , in
Wahrheit , so bedeutend war , dann erschien ein Tagblatt
als der durchaus sinnfällige Ausdruck unserer Stärke .
Nun ist die „Wiener Morgenzeitung " eingegangen und
unsere Gegner , die immer zur Stelle sind , wenn es sich
darum handelt , dem Zionismus eins auszuwischen , werden
uns diese unanfechtbare Tatsache entgegehschleudern .
Sind wir wirklich - Hochstapler ; war das Tagblatt in Wien
nicht doch ein Merkmal , daß wir über unsere Verhält¬
nisse lebten ? Nein. Die „ Wiener Morgenzeitung " hat ihr
Ende gefunden , weil neben unbestreitbaren , jedoch leicht
verbesserungsfähigenorganisatorischen Mängeln , die Re¬
daktion des Blattes , besonders aber sein Chef, der un¬
ermüdlicheJulius Löwy , eine Reife zionistisch - politischen
Denkens bei den Juden voraussetzte ,1die ' nicht vorhanden
ist . Wir haben nur wenige Zeitungsleser , die bei dem ;
Was ihnen vorgelegt wird , die Mühe aufwenden , selb¬
ständige Gedankenarbeitzu leisten . Die „Wiener Morgen¬
zeitung " stellte dieses Postulat an ihre Leserschaft und
fand ein frühzeitiges Ende . Sie vertrat , zwar nicht offi¬
ziell , aber immerhin im Tenor , eine Richtung , die sich
Kritik an den Führern und am Werk gestattet und diese
Kritik machte sie unbeliebt . A11 e jene , die gott¬
nehmen , was
das zur Kenntnis
ergeben
vorsetzt ,
Führung
ihnen eine hoch löbliche
ihre Gegner . Und es waren erbitterte
wurden
Gegner , Menschen , die sich über die Gebote ^zionistischer
Solidarität leichten Herzens hinwegsetzten , wenn . es
darum ging , die „Wiener Morgenzeitung " . zu schmähen
und ihren großen Wert herabzusetzen .
In unserem Landesverbände hatte das Blatt eben¬
falls nur wenig Freunde . Am 27. Juli erging aus Mähr.Ostrau (wo sich das Zentralbureau der tschechoslowaki¬
schen Zionisten befindet , Anmerkung der Red . der „Neuen
Welt " ) ein amtliches Rundschreiben ,
In welchem die Vertrauensmänner der Partei aufge¬
fordert wurden , daß sie einer im Gange befindlichen
Aktion zur Stützung der „ Wiener Morgenzeitung "
keine Förderung angedelhen lassen sollen .

Schwarzbart wollte , indem er den Hauptschuldigen ,
PeHjura , gerichtet hat , dem Weltgericht alle jene
Verbrecher , die das Judentum der Ukraine ver¬
wüstet, Zehntausende Männer , Frauen und Kinder
abgeschlachtet , geschändet und verstümmeilt hatten , '
Prozeß
dem Weltgericht ausliefern . Der
in Paris muß zu einem Ge¬
Schwarzbart
über jene
des Weltgewissens
richt
Taten
werden , die die unmenschlichen
haben .
vollbracht
Die ukrainischen Chauvinisten sind bestrebt , Soweit war - es gekommen , daß politische Nuancen im
aus dem blutigen Attaman Petüura einen Volkshelden Zionismus zu einer offenen Boykotterklärung
zu machen , dessen sich auch die besseren Ukrainer gegen eine zionistische Zeitung führten . Die „Wiener
nicht zu schämen brauchten . Sie möchten ver¬ Morgenzeitung " ist ein Opfer des Ammenmärchens von zio¬
was wir aufdecken wollen : die nistischer Demokratie . Das ist das Beschämende : Wir sind
tuschen ,
in der größer geworden an Zahl , aber unverhältnismäßigkleiner
Tragödie
schreckensvoUste
Geschichte . Die jüdische Gesell¬ im Denken . Unter furchtbaren Mühsalen , mit unsäglicher
jüdischen
Tausen¬ Sorge haben uneigennützige
Mit
.
lassen
schaft darf dies nicht geschehen
das
Menschen
den Dokumenten und lebendigen . Zeugen müssen wir Blatt gegründet
und geführt . Ihr Lohn sollte
festnageln , was in den Jahren 1918 bis 1920 in einem darin bestehen , daß ihnen GesinnungsgenossenKnüppel
europäischen Lande geschehen konnte . In einem zwischen die Beine warfen . Alle, die den Geist der Ziounserer alten Märtyrergebete heißt es : „ 0 Erde , nicht nistenschaft uniformierenwollen , die hinter dem famosen
decke mein Blut zu , nicht solle es einen Ort geben , Ostrauer Rundschreiben standen , dürfen aufatmen : Es
wo mein Schrei ungehört bleibt !" . Dies ist jetzt auch ist erreicht !
unser Gebet . Nicht Rache wollen wir , sondern Auf¬
Die Nichlzionisten , mit denen man intensiv zu pak¬
deckung der furchtbaren Wahrheit . Das ganze tieren und Briefe zu wechseln begonnen hat , werden aber
jüdische Volk muß jetzt unserem Verteidigungs¬ auch aufatmen . Auch ihnen war die . „Wiener Morgen¬
komitee in dieser heiligen Sache zu Hilfe kommen . zeitung " unbequem geworden . Sie hatte ihnen die Wahr¬
• heit dort gesagt , sie hatte das wirkliche Gefühl der
S . Dubnow . "

Zionisten dort verdolmetscht , wo die offiziellen Blätter
der Organisation , einem Wink von Oben gehorchend , be¬
harrlich schwiegen . Jetzt ist dieses Sprachrohr
stumm . Doch unsere Feinde sollen nicht zu früh froh- 9
bedarf ,
Mitteleuropas
locken . Der Zionismus
seiner Stärke und. seinem Einfluß im Judentum ent¬
sprechend , eines T a g b 1a 11 e s. Die Zeit ist schon längst
gekommen , da der jüdische Mensch alltäglich sein jüdisches
Blatt braucht . Reifes zionistischesDenken muß allmählich
erzogen werden , auch wenn es heute nicht in der Linie
der offiziell betonten Richtung liegt , ja ihr geradezu ent¬
gegengesetzt ist . Die Nichtzionisten mögen nicht glauben ,
daß wir am Wege zum Bankrott sind , weil wir eines
unserer stärksten Aktiven in der „ Wiener Morgenzeitung "
verloren haben . Es war ein notwendiger Schritt in der
Entwicklung des Zionismus , der bald sein Gutes zeitigen
wird . Wir werden unsere Ressourcen sammeln und
wieder beginnen mit dein Werke zionistischer , politischer
Erziehung . Der Hebel wird erneut angesetzt werden , das
zionistische Tagblalt . unabhängig geführt , soll klar er¬
kannte Notwendigkeitsein .
Die „Wiener Morgenzeitung " , deren Ende wir auf¬
richtig bedauern , war ein Markstein . Es ist , unser
innigster Wunsch , daß die Lücke , die entstanden ist , in
kürzester Zeit durch ein neues Blatt ergänzt werde . Das
Opfer der „Wiener Morgenzeitung " darf nicht umsonst
gewesen sein .

Organisation der radikalen Zionisten .
Während des XV .. Zionistenkongresses fanden
in Basel mehrere Sitzungen der Vertreter der Radi¬
kalen Gruppe, aus den verschiedenen Ländern statt ,
die sich mit der Organisierung der künftigen Arbeit
Zionisten
radikaler
der Vereinigung
beschäftigten . Es wurde beschlossen , das Zentral¬
bureau der Gruppe in Berlin zu errichten unter Lei¬
tung von Dr . Nachum Goldmann und Dr . Max
S o J o w e i t s c h i k . Außerdem würde ein Zentral¬
komitee gewählt , bestehend aus folgenden Mit¬
gliedern : Abgeordneter Jizchak G r ü r>b a u m , Abra¬
ham Podiisch ewski , Dr . Klumel , Abgeord¬
neter Dr . H a r t g 1a ß , Abgeordneter Dr . S c h i p , Doktor
p e r (Polen ), Oberbäurat Robert Stricker
Leo ' Goldhanimfr , Dr . Israel W al dm an n
nGolde
.
S
),
(Berlin
n
i
k
z
t
a
(Wien ), Dr . Jakob K l
be r g (London ) , Dr . Emil M a r g u J i e s (Tschecho¬
slowakei ) , Dr . A . Ins ! er (Lemberg ) , Dr . Marens
Krämer (Bukowina )^ Dr . L . M i z r a c h i (Rumä¬
(Haifa ) , Dr . Berachjahti
nien ) , Dr . I . Wil .enski
( Jerusalem ) und den Mitgliedern des Zentralbureaus .
Endlich wurde eine Reihe von Beschlüssen über
die Organisierungund einen Ausbau der Tätigkeit
der Vereinigung radikaler Zionisten in den verschie¬
■
denen Ländern gefaßt . *:
Konstituierung der Union der Zionisten - Revisionisten .
In Basel tagte während des XV. Zionistenkongresses
- Revisio¬
eine Konferenz der Union ' der Zionisten
nisten . Zum Vorsitzenden der Union wurde Wladimir
Temkin gewählt . Zu Mitgliedern des Aktionskomitees der
Zionistischen Weltorganisation wurden Meier G f o ß m a n n
und Richard L i c h t h e i 'm bestimmt . — Wladimir
Jabotynski hat trotz Drängens aller Teilnehmer dieWiieder annahme des Präsidiums der von ihm geschaffenenBe¬
wegung entschieden abgelehnt . Er wollte dadurch zum Aus¬
drucke bringen , daß die Präsidentenstelle keine lebens¬
längliche ist und daß jeder ersetzt werden kann . Auch ins
Aktionskomitee der Zionistischen Weltorganisation , in
welchem die Revisionisten zwei Plätze zu besetzen haben ,
wollte Jabotynski nicht eintreten , um sich ganz unbehindert
der Organisationund Propaganda des Revisionismus wid¬
: : ._
men zu können . •
Die Zentrale der Hitachduth .
Die V. Wehkonicrenz , der ZionistischenArbeiter¬
partei Hiuicddufl ', die in Basel tagte hat beschlossen , zwei
und
Büros d»r WeM.<cutr «le zu errichten :, in Palästina
in Warschau . .A' s Wieder der We ' tzeritrale sind ge¬
wählt worden : Dr . Ch. Arlosoroff , U. Friedland ,
Dr . J . Hellmann , E. Kaplan , Dr . A. Kaznelson ,
Abg . A. Lewinsön , Abg. A. Silber schein , J .
,
Sprinzak , Ch. S churer , Dr . A. Tartakower

Oberrichter Cardoza , Mitglied des Internationalen
Gerichtshofes im Haag .
Präsident Coolidge hat den Oberrichter , am . New Yorker Appellationsgericht , Benjamin Nathan Cardoza ,
zum amerikanischenMitglied des Internationalen Gerichts¬
hofes im Haag ernannt .
Der Vorgänger Cardozas in diesem Amte war der
inzwischen verstorbene Oskar St raus . Cardoza wurde
1870 in New- York geboren . Er ist Verfasser einer An¬
zahl grundlegender Werke über amerikanische Juris¬
prudenz . Er ist Vorstandsmitgliedder spaniolisch -portu giesischen Synagoge und ist in zahlreichen jüdischen
Organisationen tätig . Erst kürzlich , im Juli dieses Jahre« ,
erhielt Oberrichter Cordoza , der bereits Ehrentitel der
Universitäten von Columbia, Yale, New -York und Michigan
besitzt , den Ehrendoktor der juristischen Fakultät «der
Havard Universität .
Haag . ] • van LI e r wurde zum Generalanwaltdes
Hohen Gerichtshofesim Haag ernannt .
Josef Keßler gestorben.
ist am 21. September <ter Literar¬
In Budapest
im Alter rm
historiker und Kritiker Josef Keßler
81 Jahren gestorben . Er gehörte safaerze&t am Freund *^
kreis Max Nordans .
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Die Belohnung des Rathenau Mörders .
Werner Tillessen in der Reichsmarine .
Aus Berlin
wird gemeldet : Der Kapitän zur
See Werner
Tillessen
, Bruder . des Erzberger Mörders Heinrich Tillessen und selber
in die
Untersuchung
wegen
des Rathenau
Mordes
vewickelt , ist zum Inspektor des Torpedo nnd Minenwesens der Reichs marine
ernannt
worden . An zuständiger Stelle bestreitet man die
Richtigkeit der Beschuldigung , Werner Tillessen habe
im Jahre 1922 ein Torpedoboot
für
die
Fortschaffung
derRathena
u -M ö r d e r b e reit gestellt
. Das „ Berliner Tageblatt " bemerkt
hierzu : „ Das Reiohswehrministerium und die Marine¬
leitung werden hoffentlich verstehen , daß die Er¬
nennung in denjenigen Kreisen der Bevölkerung , die
nun einmal diese Personalienfragen nur mit gemäßig¬
tem Vertrauen betrachten , lebhaft erörtert wird . . .
Daß der Bruder des Mörders auf eine hohe Stelle ge¬
hoben wird , würde nur dann keinen Anlaß zu Kom¬
mentaren geben können , wenn festgestellt würde ,
daß er mit seinen Sympathien weitab von dem Ver¬
brecher gewesen ist . An einer genügenden
Er¬
klärung
dieser Art hat es , soviel wir wissen , g e f e h 11. Da am 29 . September die Uebergabe der
Rathenaii
'- Stiftung
in feierlicher Sitzung ,
unter Teilnahme
des Reichskanzlers
, ge¬
feiert werden soll , darf man in der Personal Verfügung
des Reichsmarineamtes wohl eine Art „F e s t b e i t r a g " sehen ."

Der Mühlstein des Baal - Schern .
Ein historischer Fund in Ronsperg im Böhmerwald .
Bei einer Reparatur der Pumpe in dem Badhaus der
israelitischen Kultusgemeindein Ronsperg
im . Böh¬
me r w a I d wurde ein schwerer , runder Stein ausgegraben
und , in mehrere Stucke geteilt , an die Oberfläche gebracht .
Mehrere Wochen lagen die Bruchstücke unbeachtet und
erst als sie ein stärkerer Regen abgewaschen hatte , ent¬
deckte man eine hebräische , noch gut leserliche Inschrift .
Die Zusammensetzung der Trümmer ergab den folgenden
Text :
'
,Jln diesem Quellenbrunnen nahm Rabbi
Israel Baal - Schern an einem furchtbar kalten
Tag im Jahre 5504 (1744) ^dreihundertzehnmal das
Tauchbad und erklärte , daß es eine allgemeine Heil¬
quelle und auch für Kinderlose heilwirkend ist . Im
'Jahre 5574 (1814) zu einer Mikwah umgebaut ."
Der Stein ist also wahrscheinlichum das Jahr 1814
angefertigt worden ; zu dieser Zeit lebte der berühmt
Schemen Rokeach (Rabbi Eleasar Low ) in Ronsperg .
Vorsteher der Gemeinde war Joel , R a u s c h b u r g, der
im Jahre 1820 in dem 'hohen Alter von 106 Jahren starb .
Er mag also im Alter von 36 Jahren Zeuge des Besuches
des Baal -Schern gewesen sein . Unaufgeklärt bleibt freilich ,
wie der im ostgalizischen Waldgebiet wirkende Begründer
der Chassidim -Sekte nach dem Böhmerwald gekommen ist .
Eine in der Ronsperger Gegend verbreitete Er¬
zählung, welche Rabbiner Bernhard Glas (Mies ) in der
Prager, „Selbstwehr " mitteilt , besagt :
„Der Baal -Schern fuhr einmal spät abends nach
Mesibin . Da sein Reiseziel noch ungefähr dreimal so
weit entfernt war und die Zeit des Minchagebetes ge¬
kommen war . ließ der Baal -Schern seinen Wagen
halten und man ging auf die Suche nach einer Quelle ,
um das Gebet verrichten zu können , doch war nir¬
gends eine solche zu finden . Da es immer mehr zu
dämmern begann , näherte sich der Baal -Schern einem
großen Stein hn Walde , berührte
ihn mit sei¬
nem Stock und unter dem Stein begann
Wasser
hervorzuquellen
. Diese Quelle hat .
sich als eine Heilquelle gegen vielerlei Leiden er¬
wiesen und soll ganz besonders die Schönheit des
Teints bewirken . Seither geht kein Mensch an der
-Quelle vorbei , ohne von ihr zu trinken , und die
j u ji g e n M ä d c h e n der ganzen Umgebung suchen
die Quelle auf, um sich mit ihrem Wasser zu waschen ,
damit ihr Gesicht jung und schön erhalten bleibe .
Auch die Bauern sind fest davon überzeugt , daß das
Wasser dieser Quelle nicht nur den Menschen , son¬
dern auch das Vieh vor jeder Krankheit bewahrt ."
Die in Karlsbad und Marienbad zur Kur weilenden
Chassidim haben in diesem Sommer zahlreiche Besuche
in Ronsperg abgestattet und an der Fundstelle gebetet .

DIE NEUE
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RosenthaJ geleitet wurde . Anwesendwaren auch die Mit¬
glieder des Zentralkonsistoriums der „ Alliance Israelite
Universelle " und die Vorsitzendenaller jüdischen Vereine
und Gesellschaften in Paris . Unter den Rednern waren
Ein Sprechsaal für die Leser .
auch die Generäle Weiler und Geismar . Ein Mitglied
des Kommandosder „ AmerikanischenLegion " dankte in
Unser Blatt räumt seinen Lesern diese Rubrik
herzlichen Worten für die Ehrung .
ein . Jeder , der für das Leben der Judenschaft
Der Rat für Rechtsschutz der jüdischen Minderheiten. Wesentliches zu wissen glaubt , und sagen will , jeder ,
Genf . (J. T. A.) Herr Bernard G. Richards , der der sich selbst oder andere gegen Unrecht zu schützen
Scktretär des American Jcwish Congress , ist in Genf ein¬ hat , kann hier sprechen . Jeder , der dies wünscht ,
getroffen , um das Büro des von der Züricher Jüdischen steht unter dem Schutze des Redaktionsgeheimnisses .
Rechtsschutzkonfereuzeingesetzten Rates für die Rechte
Zur Massenflucht aus dem Judentum .
der jüdischen Minderheiten (Council on the Rights of the
Jcwish Minorities ) einzurichten . Anfang Oktober begibt
Sehr geehrter Herr Herausgeber !
sich Richards nach den VereinigtenStaaten und reist im
Die erste Nummer der „ Neuen Welt " hat auf
Frühjahr 1928 nach Palästina .
der neunten Seite eine ganze Spalte mit den Namen
Hinrichtung eines geisteskranken jüdischen Arbeiters . von Personen füllen müssen , die aus dem Juden Kowno . (J. T. A.) In Tauroggen , dem Zentrum des tume ausgetreten sind . Ich habe das Gefühl , daß
zusammengebrochenenAufstandes gegen die litauische man daran nicht achtlos vorbeigehen kann . Ich habe
Diktatur , wurde auch ein armer jüdischer Schuster , der immer mit Entrüstung
gesehen , daß die jüdische
allgemein für geisteskrank galt , ,vom Feldgericht zum Tode
verurteilt . Das Urteil wurde sofort
durch Erschießen Gesellschaft nicht gegen Renegaten kämpft , sie noch
freundlich aufnimmt und ihnen alle Ehren erweist .
vollzogen .
Ich glaube , daß es gut wäre , den fahnenflüchtigen
Reinitz wieder verurteilt .
Juden im gesellschaftlichen Verkehr entgegenzu¬
Iu Szatmar
ist dieser Tage der neue Prozeß treten und sie merken zu lassen , daß sie etwas
gegen Jakob Reinitz durchgeführt worden , der verschie¬ Verächtliches
begangen haben . Halten Sie es ,
dener Mordtaten bezichtigt wurde , von denen aber nur eine
„und selbst die höchst lückehaft erwiesen werden konnte . geehrter Herr Herausgeber , zum Beispiel für richtig ,
Auch der zweite Prozeß endigte mit der Verurteilung zu daß getaufte , fahnenflüchtige Juden , wie das so
lebenslänglicher
Zwangsarbeit
. Reinitz wurde häufig vorkommt , auf dem * j ü d i s c h e n F r i e d wieder in das Zuchthaus zu Nagy -Engyed gebracht .
hofe erscheinen und Nachreden halten ? Sollte die
Kultusgemeinde diesen Menschen nicht den Zutritt
Die „ Jewsekzia " .
zu ihren Anstalten verwehren ?
Moskau . (J. T. A.) Aus Anlaß der hohen jüdischen
Ihr ergebener K . P .
Feiertage hat die jüdische kommunistische Presse eine
antireligiöse Kampagne eingeleitet . Insbesondere wird die
Antwort
: Durch gesellschaftliche Aechtung
jüdische Jugend aufgefordert , sich von der „ rabbinischen
Panik " nicht beeinflussen zu lassen und die Feiertage nicht allein ist die Flucht aus dem Judentume gewiß nicht
zu verhindern . Die Ursachen sind zu tiefliegende
zu begehen .
und zu mannigfache, als daß ein Mittel gefunden
werden könnte . Aber Sie haben recht , wenn Sie
verlangen , daß die jüdische Gesellschaft den Davon¬
Vereinsnachricht . Hechaluz Hamisrachi , Wien , II., läufern ihre Verachtung kundgeben und sie fühlen
Praterstraße 43. Jeden Montag und Donnerstag , halb 8 bis lassen soll , daß ihre Handlungsweise eine niedrige
9 Uhr abends , finden die hebräischen Kurse für Anfänger ist . Unbedingt richtig ist , daß die Judengemeinde die
statt . Am 15. Oktober beginnt ein Kurs für „Tanach " unter
Leitung des Herrn M. D. Groß . Am 20. Oktober beginnt Pflicht hat , getaufte Juden von ihren Institutionen
ein Kurs über Palästina -Geographie . Anmeldungen täglich ferne zu halten . Daß sich ein getaufter Jude auf dem
von 8 bis 10 Uhr abends . Samstag den 1. Oktober , 5 Uhr jüdischen Friedhofe breitmacht und Nachrufe hält ,
nachmittag , Vorlesung
aus . „ Hilchoth
Jom - ist gewiß seitens der Judengemeinde nicht zu dulden.
K i p p ,u r " .

Die Tribüne.

Vereinsnachrichten .

Verband jüdischer KauUeute und Gewerbetreibender.
Wien , I., Elisabethstraße 9, 1. Stock , Tür 10. Telephon
Nr . 69-0-18 und 45-8-34. Donnerstag den 29. d . um 8 Uhr
abends in der Kaufmannshalle des Wiener Bürgercafes , II.,
Praterstraße 11, Plenarversammlung .
Der XV. Zlonistenkongreß im Film . Das Zionistische
Landeskomiteeteilt mit , daß der von demseibeu an Basel
aufgenommeneFilm „Der XV. Zionistenkongreß " bereits
fertiggestellt ist und den Sektionen und Ortsgruppen
zwecks Aufführungenvermietet werden . kann . '. Die - Sek¬
tionen , Ortsgruppen und Körperschaftenwollen sich dies¬
bezüglich an das Zionistische Landeskomitee wenden .

Der Hausarzt .
Redigiert

von Dr . Sanel Beer ,

Die Judenkrankheiten .

Wie es zweiiellos einen Unterschied des Einzelindi viduums oder der beiden Geschlechter bezüglich der Emp¬
fänglichkeit , des Verlaufes einer Krankheit oder dar Häu kannt ist das verschiedeneVerhalten der weißen und der
Völker durch ihre pathologischen Mentmale auf. Nur zu be¬
kannt ist das verschiedeneVerhalten der weißen und
Französischer Sprachunterricht . In Paris diplomierte
erstklassig qualifizierte Lehrkraft mit österr . Staatsprüfung , schwarzen Rasse gegenüber gewissen Infektionskrankheiten .
erteilt französischenUnterricht . Mäßiges Honorar . Telephon So dezimieren Masern , auf eine Inssl verschleppt ," di3 boden ständ 'ge Bevölkerung , während Europäer im Gegensatz zu
Nr . 75-3-51, von 1 bis 3 Uhr .
den Eingeborenen dein Gelben Fieber oder dem Wechse 1Tapezierergehilie, selbständiger , flinker Arbeiter für fieber nur geringe Widerstandskraft
entgegensetzen . . Zar
Kommerzarbeiten , sowie ein selbständiger
Frk ' änmg dieser Empfänglichkeitweisen zuerst Rasscu Schilder - und Zimmermaler , welche auch gute Fuß¬
baller Sind, wollen ihre Offerte an den Sportkub Hakoah , tneorien hei angezogen , die sien aber mit fortschnikeuder
Leoben (Anschrift : Sekretär Laszlo Varady , Leoben ) Erkeni ' tnis der I-mmunitätslehrcnrus nicht stichhältig n wicsen .
raschest einsenden .
Uuter diesem Gesichtspunkt 'bildete sich ira Volk und
in der medizinischenLiteratur der Glaube aus , daß die
Seinem Prinzio getreu ,
Krankheiten
stets nur das Beste zu möglichst billigen Preisen zu bietsn , Juden von gewissen
verschont
bringt das populäre Leopoldstädter Warenhaus Brüder wurden . Schon im Mittelalter , zur Zeit des Schwarzen
Schiff mann auch diesmal zu Beginn der Herbstsaison Todes , wurde die vermeintliche Immunität (Unempfäng Außerordentliches . Trotzdem die sprunghafte Steigerung Jichkeit ) der Juden gegen Pest und Cholera zum größten
der Baumwollprciseam Weltmarkt eine wesentliche Ver -r Unglück für sie, denn inan beschuldigte sie damals mangels
teuerung aller Textilwaren bedingt , ist dieses . Kaufhaus - zu¬ der Kenntnisse über df| Verbreitungsartdieser Krankheiten
und des Einverständnisses
folge laufender Riesenabschlüsse in der angenehmen Lage , der Brunnen Vergiftung
alle Herbstneuheiten zu den bekannt billigen Sensations¬ mit dem Satan . Diese sogenannte Immunität , die gar nicht
preisen abzugeben . Als besonderer Saisonschlagergelangen :' überall besteht , ist keine Eigentümlichkeit des jüdischen
in der kommenden Woche prima S p o r t f 1a n ei 1e in den ■Volkes , sondern
in den sozial -hygienischen Verhältnissen und der Mäßig¬
modernsten Dessins zum Preise von S —.90 per Meter zum
Verkauf . Ferner : Kleider -Schottenstoffe , doppeltbreit , per
keit im AJkohoJgenuO begründet .
Meter S 1.90, Kleiderstoffe , doppeltbreit , per Meter S 1.98,
Außerdem spricht man von Judenkrankheiten , von
Modekleiderstoffe , 140 Zentimeter breit , S 2.90, Ottomane - Leiden , die die Juden angeblich mit größerer Häufigkeit be veloure , moderne Farben , 140 Zentimeter breit , S 7.90, . fallen . Einzelne Psychiater wollten sogar eine Psychosis
Kamelhaar -Mantelstoffe , moderne Dessins , 140 Zentimeter judaica (jüdische Geisteskrankheit ) abgegrenzt wissen , wo¬
breit , S 9.80, Wiipcord für Anzüge , 150 Zentimeter breit^ mit zweifellos übers Ziel geschossen wurde . Es gibt keine
Die Zwangssonntagsruhe in Polen .
Aus Warschau
meldet die J , T . A. : Sejmdepu¬ S 14.50, prima Double , für Raglans und Herbstmäntel , spezifisch jüdische Irrsinnsart , sondern der Unterschied
tierter Rabbiner Lew i n übergab dem Vizepremier Pro¬ 140 Zentimeter breit , S 9.80, Seidenbrokate , herrlichste , zwischen Juden und Christen liegt allein in der Häufig¬
fessor B a r t e 1 eine Petition der jüdischen Gemeinden mit Dessins , 85 Zentimeter breit , S 3.90, Mantelfutter (Seiden¬ keit der Geisteskrankheiten
bei ersteren .
der Bitte um Abschaffung der Zwangssonntagsruhe , die die ersatz ) , fabelhafte Ausmusterung , 80 Zentimeter breit,
Die vergleichende Rassenpathologiebestätigte tat¬
Juden zwingt , zwei Tage in der Woche zu ruhen . Die S
2.50. Besonders preiswert sind als Neueinführong sächlich die Auffassung , daß die Juden von den soge¬
Petition ist von der Lemberg er jüdischen Gemeinde
und Linoleum
in allen Größen und nannten funktionellen nervösen Affektionen , besonders
und von allen größeren jüdischen Gemeinden Galiziens , so¬ Wachstuch
wie von den größeren galizischen Ran>binaten , kaufmänni¬ Qualitäten erhältlich .
E
Neurasthenie
und Hysterie , mehr er-griffen wer¬
schen und Handwerkervereinenunterzeichnet .
den . Die meisten der unter Juden praktizierendenAerzte
Ä --— . müssen
die Häaftekeit der Störungen des Nervensystems
Ein Empfang der jüdischen Mitglieder der „ Amerika¬
unter dem jüdischen Volk zugeben . Die Nervosität äußert
nischen Legion " durch den Verband jüdischer Kriegs¬ Minna
sich schon in der großen Aengstlichkeit und der Aufregung
Wien, XX. .
Wien, II.
freiwilliger in Paris .
der jüdischen Eltern , wenn sich auch nur ein leichter
Paris . (J. T. A.) Zu Ehren der jüdischen Mitglieder
Krankheitsfallin der Familie ereignet . Ein Todesfall gar
empfehlen sich als Verlobte
der gegenwärtig in Paris weilenden „ Amerikanischen
löst bei Juden viel heftigere Schmerzensausbrüche mit
Legion " veranstaltete der Verband jüdischer gewesener
nachhaltigerer
Wirkuing aus als bei den Nioht>juden ,
Wien,
im
September 1927
Kriegsfreiwilliger in Paris am Sonntag , den 35, September ,
abends ein Baukett , das vom Oberrabbiner von Frankreich ,
Es geht überhaupt ein neurotischer
Zug durch
Israel Levy , und dem Pariser Philanthropen Leonard
das Volk der Jufen . Ein nichj , geringer Teil der liysteri -
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sehen Anlage der östlichen Juden ist zweifellos .auf den
streng orthodoxen Kultus und Ritus zurückzuführen , der
Geist und Gemüt so ungebührlich in Anspruch nimmt , daß ,
wer Gott und sich seKbst gerecht werden will , alle seine
Kräfte aufs äußerste anspannen , nervös und schließlich
hysterisch werden muß (Hepner ). Schwere organische Ge¬
hirn - und Rückenmarksleiden treffen wir bei den Juden viel
seltener an , wohl deshalb , weil sie weniger dem Alkohol¬
genuß ergeben sind und infolge des soliden Lebenswandels
auoh seltener Syphilis erwerben .
Die große Armee der Neuro - .und Psychopathenunter
den Juden ist nicht die Folge einer anatomischen oder phy¬
siologischen Besonderheit , sondern ihre Ursache liegt
in der Geschichte der unsäglichen Leiden und des un¬
unterbrochenen Martyriums des jüdischen Volkes seit
zwei Jahrtausenden .
Kein Volk hat gegen ungünstigere Verhältnisse und das
Nervensystem aufreibendere Widerstände zu kämpfen
gehabt .
Die pathologischenUnterschiede , die zwischen den
Juden und den nichtjüdischen Bewohnern bestehen , lassen
sich sowohl durch die Unsumme der ausgestandenen Lei¬
den als auch durch die verschiedenensozialen und wirt¬
schaftlichen Bedingungen erklären .
Das ungeheure Anwachsen der jüdischen Nervosität
In den Jahren des Krieges und der Progrome
beweist deren Zusammenhang .mit den seelischen Verwun¬
dungen , die Todesangst , Mord, Verfolgung und Beraubung '
in den Gemütern hinterlassen haben . Dazu kommt der Um- , welche die Juden vor¬
stand , daß Städtebewohner
züglich sind , an und für sich ein hohes Kontingent pn
Neufasthenikern stellen . Das aufreibende Berufsleben , die
unsichere Existenz , die rastlose Geschäftstätigkeit , die Spe - Relationen verursachen nicht wenig Kummer und Sorge ;
so gerät das ruhelos ermüdete Gehirn des Juden bei min¬
der entwickeltem Körper unter geringfügiger Ursache in
Unordnung . Von einigen Nervenärzten werden auch die
v i e 1 en VeT wandten eh en für die Nervosität der
Juden verantwortlich gemacht .
' Aber gerade die ungeheure Steigerung der Nervösen
" und Zitterer bei allen am Weltkrieg beteiligten Völkern
erklärt mit erschreckender Deutlichkeit ,
daß die Nervosität der Juden nicht eine Eigentümlich¬
keit des Volkes , sondern ein trauriges Erbteil ihrer
mißhandelten Ahnen, eine traurige Folge ihrer psy - •
chischen Insulte und ihrer sozialen Not ist .
So hat leider die Rassenpathologie recht , was die
Häufigkeit der Nervenkrankheitendim jüdischen Volk be¬
trifft, für eine Zunahme anderer Leiden fehlt der Beweis .;
Wenn man so die Ursache der neurotischenDisposition der .
Juden nicht in einer Eigentümlichkeit der Rasse erkennt ,
dann bleibt auch die Ho# n«ng, dalß neben eugenetischen
der sozialen Ver¬
Bestrebungen eine Besserung
Volkes und ein Auf¬
des jüdischen
hältnisse
hören der physischenund psychischenBedrückungen eine
Genesung herbeiführen ward.

Theater und Kunst
Wiener Theaterbrief .
„X Y Z " nennt der Dichter Kl ab und eine
Farce , die im .Akademietheater dem Publikum durch¬
aus , dem Referenten bloß bis in die Mitte des Abends
Spaß machte . Zwei Amüsement -Akten ä la Molnars
„ Spiel im Schloß " (aber nicht so locker und bril¬
lant , sondern arg mit „Geist " beschwert , ja mit
Buddha ) , ist ein gar umständlicher , nach unserem
Empfinden ' verhauter , dritter Akt angefügt (ange¬
klebt ) , der mühselig von Simplizissimusspäßen lebt
und sich nicht und nicht dazu entschließen kann , bis
er es ja tun muß : Nämlich dem Kulissenspaß mit
einer nachdenklichen Ansprache an das Publikum
ein gewaltsames Ende zu bereiten . Das ganze ist
eine Angelegenheit I la „ Caroussel " . Die Herren
X und Z drehen sich um Madame Y . Heute ist X ihr
Gatte und Y ihr Diener , morgen umgekehrt und
dann gleicht man sich auf 50 Prozent aus .
Eine kräftige Messerspitze „ Judenfrage " gibt

Verband der jüdischen Kaufleute
und Gewerbetreibenden .
Angebote und Nachfragen . Liste IX .
Nachfragen :
981. Firma in Wien übernimmt Vertretungen in
patentierten Neuheiten .
983. Firma in Belgrad sucht Fußbadenglanzapparate .
984. Firma in Mexiko übernimmt Vertretungen
aller Art .
986. Firma in Beyrouth übernimmt Vertretungen in
Papier , Leder etc .
987. Firma in Zelina sucht Intarsien für Holzwaren .
988. Firma in Bratislava sucht Zerstäuberapparate .
990. Firma in Amsterdam sucht Vertretung in Papier ,
!
Pappe und Kartons .
991. Firma in Den Haag sucht Vertretung in Herren und Damenmode .
992. Firma in Lisboa sucht billige Bijouteriewaren .
994. Firma in Belgrad sucht Verbindungmit österr .
Kaffeeimporteuren .
995. Firma in Bukarest sucht Elektromaterial .
996. Firma in Chypre sucht Vertretung in Geweben
aller Art .
997. Firma in Rotterdam sucht Verbindung mit Leder¬
fabriken .
998. Firma in Danzig benötigt laufend Handtaschen .
999. Firma in Berlin sucht Strickwaren .
1000. Firma In Budapest sucht Vertretung in Hanf¬
und Leinenwaren .
1002. Firma in Rio de Janeiro sucht Vertretung in
Lebensmitteln .
1003. Firma in Konstantinopelsucht Vertretung in
Modewaren . ,,
1004. Firma in Prag sucht Vertretung in Näh¬
maschinenund Motorfahrzeugen .
1005. Firma in Hamburg sucht Vertretung in Blei¬
stiften .
1006. Firma in Brüssel sucht Vertretung in Wolle
und Baumwollstoffen .
1009. Firma in Mailand sucht Verbindung mit Er¬
zeugern von Damentaschenbügeln ,
1Q10. Firma in Lissabon . benötigt Taschenlampen¬
batterien .
1011. Firma in Gablonz sucht Vertretung in Galan¬
teriewaren .
1012. Firma in Budapest sucht Vertretung in Textil¬
waren . '"
1013. Firma in Polen sucht Verbindung mit Händlern
von Uhrgehäusenaus Blech .
1014. Firma in Holland sucht Ledergalanteriewaren .
1015. Firma in Krakau sucht Verbindung mit Er¬
zeugern von Buchbinderbedarfsartikeln .
10.16. Firma in Antwerpenbenötigt Metallsägeblätter ,
Bohrer etc .
1017. Firma in Rumänien sucht Verbindungmit Er¬
zeugern von Belclddühgi&leder .
. 1019. Firma . in Wien . benötigt Ochsenschalen aus
Kunstharz . .'
1024. Firma in Wien sucht Gesellschafter für ein
gutgehendes Konfektionsgeschäft .

*

tariat des Verbandes der jüdischen Kaufleute und Ge¬

werbetreibenden . I., Elisabethstr . 9, Stiege rechts , I. St .
(Kredit - und Handelskassa „Metropole " ) (Tel . 69-0-18) zu
zu erfragen .
Chiffreangabeerforderlich .

SchriftlichenAnfragen seitens der Verbandsmit¬
glieder ist ein frankierter Umschlag beizulegen .
Verband der jüdischen Kaufleute .
Rumälscher Kommissionär , der seit Jahren im
Nuß- , Nußmandel - und Obstexport tätig ist , sucht Ver¬
bindung mit ausländ . Exporteuren . Adresse durch die
„Neue Welt " zu erfragen ._
Der Kreditschwindelin den Nachfolgestaaten . Unter
Mitwirkung und tatkräftiger Förderungzahlreicher Gläu¬
bigerschutz -Institutionen , wirtschaftlicher Korporationen ,
Kreditauskunfteien usw . wurde auf Drängen der Groß¬
industrie , des Engros - und Exporthandelseine 25.000 Orte
der Nachfolgestaaten umfassende , großzügige Kredit ins Leben gerufen , deren
schutz - Organisation
einzige Aufgabe es ist , die tausenden Arten des Kredit schwindels und des Kreditmißbrauches , unter welchen die
heutige Wirtschaft unendlich leidet , erfolgreich zu be¬
kämpfen . Die Vertrauensleute rekrutieren sich aus dem
Kreise der Bankwelt , der Großindustrie , des Großhandels ,
außerdem haben die Vertrauensmärinerfunktio .n viele
Bürgermeister , Auskunftsinhaber , bekannte Spediteure ,
Bankdirektoren , Gemeindenotäre , Postmeister , Grund¬
buchführer usw . übernommen . Üeber die Riesenschar von
Vertrauensleuten der 25.000 Orte der Nachfolgestaaten wird
ein sechsbändigesAdreßwerk angelegt , welches unter dem
Titel „Auskunftskompaß " der Kreditorenwelt zugänglich
gemacht" wird . Die ersten zwei Bände , der für die Gesamt¬
wirtschaft unentbehrlichen Informationsbehelfe , der „ Aus¬
kunftskompaßfür Oesterreich " und der „ Auskunftskom¬
paß für die Tschechoslowakei " gelangen unter der Aegide
des Zentralverband der Auskunfteien durch die „Confiden tia " , Verein zum Schutze kaufmännischerInteressen , zur
Ausgabe .

Bühnenwerke der anderen sehe er sich nicht an ,
Baruch Agadati .
auch die eigenen nicht , die Schauspieler kenne er
Der Schöpfer der hebräischen Tanzkunst .
nicht . Und die Kritiken über seine Werke lese er
schon gar nicht . Da man keine Ursache hat , ihm nicht
Es spricht für die jüdische Renaissancebewegung
zu glauben , entstand also sein neues Lustspiel „P a¬ und ihre neuhebräische , in Palästina verwurzelte .
pier m ü h 1e" , das im Deutschen , Volks - Kultur , daß die hebräischen Künstler überall , in
in Szene ging , nur als geometrisches Europa den tiefsten , unauslöschlichen Eindruck auch
theater
Problem : Autor kontra Kritiker ; und nicht — wie bei kunstverständigen Niohtjuden himtenlassen .
vielfach kommentiertwurde —■ als Abrechnung mit
Das Ekstatische dieser neuen Kunst erscheint
Alfred Kerr . Es ist ein recht konventionelles Lust¬ geradezu inkarniert in dem jungen palästinensischen
spiel , modern bloß das kurz angebundene , strecken¬ Tänzer Baruch Agadati . — Er wird hier im neuen
weise prachtvoll sachliche , dann aber wieder seelen¬ Saal der Burg Samstag , den 1. Oktober d . J .
und arabische Tänze
lose , maschinenhaft prompte Kaiser -Deutsch . Neben chassidische, jemenitische
seinen , dramatischen Dichtungen wie : „ Die Bürger tanzen . — Agadati , der , sich , nachdem er das rus¬
von Calais " , ;,Flucht nach Venedig " und „ Nebenein¬ sische Ballett verließ , zehn volle Jahre der Erfor¬
ander " ,, neben seinen kräftig satirischen Amüsier¬ schung des jüdischen Lebens und Volkstanzes wid¬
stücken , wie . „ Kolportage " — eine Belanglosigkeit . mete , schuf aus den Wesenszügen des Volkes , die
eine sehr be¬ er fand , den neuen Tanzstil . Er ist nicht nur der
Aber unter Leitung Schweikarts
merkenswerte Ensemble - Leistung des Deutschen Schöpfer des jüdischen Tanzes , sondern auch der
Volkstheaters , der bloß die gewaltsamen Anstrengun¬ Begründer einer Schule , die besonderes Interesse
gen des sonst so treffsicheren Herrn H o m m a , den bei den maßgebenden Kunstkreisen Europas erweckt .
Schmarotzer am fremden Schaffen , den hochmögen¬ Daß auch Wien darin nicht zurückgeblieben ist ,
den , dummen , feigen Kritiker , ja recht deutlich beweist , wie viel sich die Wiener Presse noch vor
seinem Auftreten mit ihm und seiner Kunst beschäf¬
zu machen , Abbruch tat .

*

(Re¬
Das Grosavescu - Stück Felix Fischers
dem literarischenUlk erwünschten satirischen Bei¬
geschmack . Herr X ist Jude . Abenteurer und Hoch¬ naissance -Bühne : „ Darf man töten . . ." ) , ein Zeit¬
stapler zwar , aber ein ganzer Kerl , rassiger Lieb¬ stück , wie es diese Zeit verdient , hat den Reklame haber und romantischer Hingabe fähig . Neben dem Flieger Levine mächtig angezogen . Er kam auf dem
kastenbewußten , blaublütigen , degenerierten , ausge¬ Luftweg nach Indien zur Wiener Premiere ( das
Flugzeug streikte zur guten Stunde ) und verlangte ,
rauchten Herrn Z schneidet er glänzend, ab .
man im Zwischenakt von der Bühne dem Publi¬
Ganz besonders in den Augen der Baronin Y , daß
die von Carola Neher eine höchstpersönliche kum seine Anwesenheit mitteile .
Wir Juden sind mit allerlei Prominenten ge¬
Note bezieht . Entzückend die Frische , das eigen¬
kann
herrliche Wesen der Künstlerin . Jede Szene bringt segnet . Auch dieser hervorragendeLuftfahrer
neue Ueberraschungen , weil es bei dieser Vollnatur uns gestohlen werden . Bitte , keine weiteren Not¬
keine Wiederholungen gibt . Herr Aslan , der den lungen in Wien , Herr Levine !
Gehört diese ppisode in den Theaterbrief ?
Juden spielt , weiß mangelndes Temperamentdurch
Nonchalance und Humor zu ersetzen , Herr Treß - Leider Gottes . Theater und Reklame sind Zwillings er¬
der
ist
brüder , gleichberechtigte , innig verbundene , ein¬
ler karikiert lustig , und Herr Moser
gebenste , verläßlichste aller Herschaftsdiener . — ander bedingende Gewächse am Fruchtboden der
O . A.
Kunst . . .
Ein Bombenerfolg .

Georg fCaiser sagte vor drei Jahren einem
Pariser Publizisten , die Stücke ^ die er schreibe , um
Geld für seine Passionen zu verdienen , seien für ihn
ein geometrisches Problem , Er lese nichts, die

Angebote :
980. Firma in Sizilien offeriert Südfrüchte .
982. Finna in Deutschland sucht Abnehmer ffir
Stempelfarben .
985. Firma in Bombay offeriert Mango-Pulp (Mar¬
melade ).
989. Firma in Kreta offeriert Kretawein .
1008. Firma in Deva offeriert Nüsse , Getreide und
Gemüse .
1020. Firma in Wien offeriert Glühbirnen .
1021. Firma in Wien offeriert Lizenzen für Bier¬
registrier - und Meßapparate .
1022. Firma in Wien offeriert Gold- und Silberwaren .
1023. Firma in Wien offeriert Zclluloidbügel für
Damentaschen .
Die Adressen sind täglich mit Ausnahme von Sams¬
tag und Sonntag von 9 bis 11 Uhr vormittags im Sekre¬

-

.

*v
Simon Seligmann gestorben . Im Alter von 73 Jahren
. starb in Paris Herr Simon Sei ig mann , der Begründer

der in der ganzen Welt bekannten Pariser Kunstfirma

Gebrüder Seligmann . Er war eine der anerkanntesten
- Autoritäten aajf künstlerischem Gebiet .

tigt hat . — Nach , seinen großen Erfolgen in Paris ,
Berlin und Basel ist er für Polen , Schweiz und Buda¬
pest fix engagiert .
Man darf auf sein Auftreten gespannt sein . Es
ist zu erwarten , daß er seiner Berufung , der hebrä¬
ischen Kultur in Europa auch weiterhin Achtung zu
erringen , genügen wird .

Wie eine jüdische Malerin
Palästina sieht
Kollektiv - Ausstellung Grete Wolf - Krakauer . —
salon Würthle .

Kunst¬

Beim ersten Blick auf die Wände dieser Aus¬
stellungsräume wurde mir warm ums Herz . Ich bin
kein zünftiger Genießer und Beurteiler bemalter
Flächen . Aber hier sah ich im Bilde Land und Leben ,
das neue Land und das neue Leben Palästinas so ,
wie es mich vor zwei Jahren durch seine strenge
Größe bezwungen hat . Oft , allzu oft präsentieren
und empfehlen sich Bilder und Zeichnungen aus dem
neuen Erez Israel . Grete ' Wolf - Krakauer
scheint mir doch die erste zu sein , die das werdende
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Palästina malt und das alte Palästina mit den Augen
des neuen Jischuw sieht .
Blockhäuser , schale Bretterbuden und Zelte —
nicht die märchendunklen arabischen , sondern die
nüchternen der unseligen Kriegslager — sind an sich
bestimmt kein dankbares Objekt bildhafter Dar¬
stellung . Keine Palmen , Zypressen , Kamele , keine
orientalischen Aspekte mit Kuppeln und Meeresbläue ,
auch keine weißschimmernden Neubauten .
Da mußte schon die Seele die Farben mischen ,
damit , wie es in diesen Bildern aus den jungen Ko¬
lonien tatsächlich gelang , das Heldenepos jüdischen
Pioniertums aufklingt . Nichts schmückt diese Ba¬
racken und winzigen Dorfzeilen von Beth Alfa und
Nahalal , von Migdal und Kumie , als die wundervoll
klare Luft und das Licht des Himmels von Palästina .
Aber die Armut ist adelig , die Scholle , welche sie mit
unsäglicher Hingabe erneut haben , diese wiederum
ganz junge , noch ganz dürftige Erde atmet selbst¬
herrliche Freiheit .
Das Gemeinschaftshaus von Beth Alfa , am Fuße
des nackten Berges , vom stahlblauen Himmel einge¬
deckt — hier saß ich als Gast der Siedler von der
Kwuzah Chefzibah , und eine Gazelle , die sich ihnen
angefreundet hatte/ lugte durchs Fenster zu uns —
wie dankenswert hat das beteiligte Herz der Künst¬
lerin just d i e s e n Flecken aus der Siedlung heraus¬
geholt und dem nachschaffenden Auge überantwortet !
Das kleine Segment von Nahalal , schon reicher
an blühender , fruchttragender Natur , an freundlichen
Kleinbauernwohnuflgen mit Gartenzaun , Buntheit der
Beete und Geräte — wie freudig ist hier ein Glück
im Winkel gezeigt , aber kein „ Stilleben " , kein Idyll
gemächlicher Zufriedenheit , sondern neue Zelle des
tätigen Lebens .
Und das Interieur aus dem Kinderhaus von Na¬
halal , der runde Tisch mit dem Kranz von Kinder¬
köpfen , übertrifft an wesenhafter Erfassung des teuer ?
sten Kleinods , über das der Jischub wacht , selbst die
lebendigsten Filmaufnahmen, bringt uns in seiner Un¬
mittelbarkeit und Frische die Kinder der Pioniere
ganz nahe .
Es sind rund 80 Blätter , gesiebte Ernte zweier
Jahre . Wir haben die Bilder aus dem Emek bevor¬
zugt , weil sie die uns wichtigsten , bedeutendsfen ,
markantesten , mutigsten Schöpfungen der Künstlerin
sind , mit einigen Porträts und Tierstücken tatsächlich
das Neuland zeigen . Aber die Bilder von Jerusalem ,
Nazareth und Jaffa werden die Besucher der Aus¬
stellung nicht minder erfreuen , wenn sie auch , wie
ich selbst mit Vergnügen bemerkte , die herben Emek Blätter immer wieder anlocken , obwohl doch Naza¬
reth im Mondschein , Davidsturm ! und die Altstadt
Jerusalem gewiß „ malerischer " sind . Es muß an der
Kraft der Darstellung liegen und Grete Wolf -Krakauer
mag über solche Wirkung Genugtuung empfinden ,
denn sie zeugt für ihre Künstlerschaft .
__ _ _

_

Otto

Abel es .

Sport
Makkabi - Bewegung und
zionistische Exekutive .
Eine Resolution der Makkabikreise in Basel .
Anläßlich des XV. Zionistienkongresses fand in
eine Sitzung von Vertretern der M a k k a b iBasel
,
kr , eise Erez Israel , Schweiz , Deutschland
statt . Nach
und Rumäniens
Tschechoslowakei
eingehender Debatte , die sich zum großen Teile mit der
!-smus 5be «Stellungnahmegegen den Professional
(Tschechoslo¬
faßte , beantragte ' Ing . G o Id s chmied
wakei ) iolgende Resolution :
1. Mit großem Bedauern wirc| festgestellt , daß das
Makkab i we 11 ve r ba, ndspr äsid i.u m es unter¬
durch eines
lassen hat , den XV . Zionistenkongreß
seiner Mitglieder zu begrüßen . Die anwesenden Mitglieder
einigen sich im Namen des MWV., eine Begrüßungsadresse
an das Kongreßpräsidium zu richten , und in dieser Adresse
nach Unterstützung
neuerlich auf die Forderung
durch die zionisti¬
der Makkabibewegung
hinzuweisen . .
schen Instanzen
2. Nach der übereinstimmendenAnsicht aller Ver¬
treter ist die eheste Einberufungder MWV.-Tagung uner¬
läßlich . Das Präsidium wird ersucht , die Tagung womög¬
lich Ende Oktober —Anfang November nach Brünn in der
Tschechoslowakei einzuberufen und den tschechoslowaki¬
schen Makkabikreis mit den Vorbereitungsarbeiten zu
betrauen .
Das Präsidium des MWV. möge den Rechenschafts¬
bericht zur Tagung mindestens vier Wochen vor der
Tagung in der Makkabl - und jüdischen Presse veröffent¬
lichen, um den einzelnen Kreisen Gelegenheit zu bieten , zu
dem Berichte Stellung zu nehmen . Ebenso ist ein Voran , schlag für das künftige Jahr zu veröffentlichen . Tagesord¬
nung und Referate müssen mindestens 14 Tage vor der
Tagung festgelegt und veröffentlicht werden .

SIE GM . KORNMEHL
<3ROSSFLEISCHHAUEREI
Zentrale IX-, Berggaage 19, Telephon .7-3.99 u. 16-9 3 '

Lieferant

Nr. 2

DIE NEUE WELT

für

Abteilung

Heilanstalten

für -i^

- FleUch
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3. (Ziisatzantrag des rumänischen Vertreters ) : Zur
MWV.- Tagung mögen auch Vertreter von Kreisen oder
Vereinen eingeladen werden , welche bisher nicht dem
MWV. angeschlossen sind .
Die Forderung an die Exekutive , die Initiative zum 1
Ausbau der Makkabibewegung zu ergreifen , wird seit
Jahren immer wieder gestellt . Im Vorjahre endlich wurde ;
die Schaffung eines entsprechendenReferates seitens der
Exekutive zugesagt , doch hat sich in der Praxis der Ver¬
nachlässigungder nationalen Turn - und Sportbewegung
durch die zionistischenBehörden bisher nichts geändert .
Das Präsidium des Makkabi-Weltverbandes selbst ist
mangels an Mitteln und infolge Ausbleibens der regelmäßi¬
gen Zahlungen der Kreisbeiträge zu völliger Hilfslosigkeit ,
verurteilt . Es steht sehr traurig um die jüdischnationale
Körpersportbewegung .

Abner Chelouche , der Präsident des Makkabikreises
Erez Israel weilte dieser Tage auf der Durchreise von
*
Basel nach Palästina in Wien .
Ein Schwimmiest veranstaltet die Hakoah am 1. und
2. Oktober im Dianabad , das durch die Mitwirkungdes
bekannten Weltrekordschwimmers gekennzeichnet sein
wird . Arne Borg wird über 800, Meter gegen eine Staf¬
fel starten und auch über 400 Meter eine Staffel zum
Gegner haben . Ueber 100. Meter soll ihn ein Vorgabe schwimmengegen die besten österreichischen und Preß burger Schwimmer zwingen , eine Minute zu erreichen .
Schließlich wird er wahrscheinlich als Ehrengast in der ,
Wasserballmannschaftder Hakoa'h mitwirken , um auch '
seine Schnelligkeitals Wasserballer im Spiel gegen den
P . T. E. zu zeigen . Auch der Prager Hagibor wird an dem
Feste teilnehmen .
Hakoah spielt an» Sonntag , den 2. Oktober im Rah¬
s c h a f t gegen*den F . A. C.
men der Fußballmeister
auf dem Pratersportplatz . Aus den bisher ausgetragenen
drei Meisterschaftskämpfender Herbstsaison haben die
Hakoahner drei Punkte erzielt .
Netifeld hat im letzten Freundschaftsspiel der
Hakoah (Wien ) gegen Sportklub , . das die Blau-Weißen
2 : 4 verloren , nach einjährigem Aufenthalte in Amerika mit
gutem Erfolg mitgewirkt .
Gegen Makkabäa (Bratislava ) siegte die Wiener
Hakoah am letzten Sonntag 4 : 1 (1 : 1). In der gemischten
Meisterschaff unterlag Hakoa'h komb . in Hainburg
1 : 3 (0 : 2).
Die Entscheidung um den Hockeycup zwischen
Hakoah und O. H. C. endete nach dreimaliger Austrägung
des Spieles knapp 2 : 1 (2 : 1) zugunsten des Hockeyklubs .
Hagibor (Wien ) siegte .in ■der Amatenrmeisterschaft
gegen Südstern 21 4 : 2 (2 : 1).
Die Grazer Hakoah erhielt kürzlich vom Oester¬
reichischen Fußballbund ein langfristiges unverzinsliches
Darlehen in der Höhe von 1500 Schilling .
Dr . Silberberg wurde in der Vollversammlung der
Hakoahfeühter wieder zum Leiter der Sektion gewählt . •
Bar Kochba , Breslau . Die beiden zionistisch orien¬
tierten Jugendvereine in Breslau , die sich mit der Aus¬
übung aller Arten der Leibesübungen befassen , würden
unter dem Namen „ Jüdischer Turn - und Sportverein Bar
Kochba , Breslau , e. V." zusammengeschlossen . Der Verein
besitzt insbesondere auf dem Gebiete der Leichtathletik
einen geachteten Namen. Auch die Fußballabteilung ist ' zurr
zeit in der Spitzengruppe der Breslauer A-Klasse zu .finden .
Der im Bau befindlicheSportplatz geht der Vollendung
entgegen und wird im Frühjahr mit einem großen jüdischen
Sportfest eingeweiht werden .
) entsendet zum Makkabi Makkabi (Czernowitz
Sportfest in Bukarest , das am 2. Oktober stattfindet ,
40 Athleten , Turner und Hazenaspielerinne 'n.

Austritte

Humoristische Ecke

aus dem
Judentum .

Felix Zeilinger , 31 . Dezember 1905 Wien , led .,
X. , Gudrunstraße 122. — Charlotte Rabathy , geb .
Galombus , 29 . IV . 1898 Tuke , verh ., X ., Quellen straße 169 . — Lola Ehrlich , 13 . IX . 1907 Temesvar ,
led ., X ., Quellenstraße 90 . — Margarete Schwarz mann, geb . Mehrer , ger . getrennte Busch , 1. VI . 1887
St . Georgen , ger . gesch ., VIII . , Wickenburggasse 3 .
— Ernst Wiesner , 6. XII . 1892 Wien , ger . gesch ., VL ,
Köstlergasse 14. — Olga Pollak , 30 . XII . 1912 Wien ,
led ., VI., Gumpendorferstraße 20 . — Klara Gerst¬
mann , geb . Teich , 2. VI . 1896 Wien , verh ., VI ., Mittel¬
gasse 37. — Henriette Hansi König , 8 . V . 1887 Wien ,
led ., I., Eßlinggasse 18. — Hans Gerstmann , 5 . IX .
1888 Wien , verh ., VI ., Mittelgasse 37 . — Kind Maria
Lotte , 29 . I . 1922 Wien , led ., VI . , Mittelgasse 37 . —
Rudolf Clement , 14. V . 1895 Wien , verh ., XVI .,
Schellhammergasse 14. — Gattin Johanna Katharina
HermTne , geb . Guntner , 29 . XI . 1890 Wien , XVI .,
Schellhammergasse 14. — Felix Hojtasch , 4 . VIII .
1896 Wien , led ., II., Lassallestraße 28 . — Nadya
Tschernikoff, 8 . V . 1902 Rostow , . lecL, VIII ., Laudon¬
gasse 44. — Siegmund Rathbauer , 1. VIII . 1921 Pod horodyszcze , led ., XX ., Leystraße , Winarskyhof .

Copyrightby Präger-Presse¬
dienst(Dr. MaxPräger) Wien-

Die Kuh .
In einem kleinen Ort lebte ein Melamed und
seine Frau , und es ging ihnen recht gut . Eines Tages
sagte die Frau : „ Heute ist Jahrmarkt . Geh ' und kaufe
eine Kuh ; dann haben wir täglich frische Milch und
können leben wie der König von Frankreich ." Da
die Frau aber wußte , daß ihr Mann ungeschickt und
weltfremd war , und nicht wissen würde , ob die
Kuh gut sei , , nannte sie ihm Kennzeichen für die
Güte einer Kuh : sie soll so und so groß , so und so
fett sein , ein Euter haben und dergleichen . „ Aber es
tut nichts , " — fügte sie hinzu — „ wenn eines der
Kennzeichen nicht ganz genau stimmt ." Der Melamed
steckt das Geld ein , das ihm seine Frau gegeben hat ,
und geht auf den Markt . Dort sieht er einen Bauern
mit einigen Stück Vieh stehen ; er geht zu , sucht ein
Stück aus , auf das die Angaben seiner Frau ungefähr
stimmen , und kauft es . Wie er heimkommt und die
Frau den Kauf ansieht , schlägt sie erschrocken . die
Hände überm Kopf zusammen : „ Um Gottes willen ,
du Unmensch, du hast doch einen Ochsen gekauft !"
Der Melamed entgegnet : „ Nach den Kennzeichen ,
die du mir genannt hast , habe ich gekauft ." —
„ du hast doch ge¬
„ Trottel ," — schreit die Frau
sehen , daß das Vieh kein Euter hat !" — „ Du hast
mir gesagt : es tut nichts , wenn ein Kennzeichen
nicht ganz genau stimmt ; alle Kennzeichen stimmen
doch bis auf das blöde Euter ; was willst du also
von mir ? "
Insterburger Neueste Nachrichten .
Zwei Juden treffen einander :
„ Woher kommst du ? "
, .
„ Aus Insterburg ."
Aus Insterburg ? Was gibt es Neues in Inster¬
burg ? "
„ Was soll es Neues geben in Insterburg ? . Gar
nichts ." '
„ Was heißt — gar nichts Neues in . Insterburg ?
In einer so großen Stadt gar nichts Neues ? "
„ Weiß ich ? — Ein Hund hat gebellt . "
„ Ein Hund hat gebellt ? Was heißt ein Hund hat
gebellt in Insterburg ? "
„ Weiß ich ? Menschen sind zusammengelaufen ,
hat ein Hund gebellt ."
„ Was ? Wie ? Menschen sind zusammenge¬
laufen ? Ein Hund hat gebellt in . Insterburg ,? Hm . . .
hm . . . was ? "
,-,Weiß ich was ? Deinen Bruder haben , sie ein¬
gesperrt ! Da sind Menschen zusammengelaufen , da
hat ein Hund gebellt ."
. „ Mein Bruder eingesperrt ? : Menschen sind ., zu¬
sammengelaufen ? Ein Hund hat gebellt in Inster¬
burg ? Was heißt das ? Warum hat man meinen
*
Bruder eingesperrt ? "
„ Warum man ihn eingesperrt hat ? . Er hat
Wechsel gefälscht , hat man ihn eingespert ."
„ Mein Bruder hat Wechsel gefälscht .? ! Das ist
doch nichts Neues !"
„ Nun ja , ich hab ' dir doch gleich , gesagt ¬
es gibt nichts Neues in Insterburg ."
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DIE ZAUBERIN VON KASTILIEN
(2)

Von Schalom

Asch

„Oh , für den Kardinal von Venedig ? Wer wird
Nähe des andörn ^ auf der Gassenseite eingebauten
da wagen , seine Schätze Seiner herrlichen Heiligkeit Fensterchen festhielt , wo er ihm seine Seidenstoffe
Ich
!
ein
tritt
,
Herr
vorzuenthalten ? Bitte , , gnädiger
zeigte . Ab er Pastitas "Interesse für die glänzenden
habe Schätze ^ die wert sind , den Palast des Sultans Gewebe war längst erlahmt : seine Aufmerksamkeit
aHer Türken zu schmücken ." Mit diesen Worten er - ' wurde jetzt von der hereinklingenden Frauenstimme
hob sich der Jude von seinem Sitz im Fenstergewölbe , völlig in Anspruch genommen. Zuerst hatte er ihr
verschwand für einen Augenblick, steckte dann keine Aufmerksamkeit geschenkt . Dann aber horchte
wieder seinen Kopf tinter, einer kleinen Tür hervor , er vöri Zeit zu Zeit auf ,' und trotzdem ihm die Worte
die irgendwo unter dem halboffenen Fenster ver¬ unverständlich und der Ton fremd war , ging ihr
borgen war , und forderte den Maler auf , einzutreten . Klang ihm immer tiefer zu Herzen . Das Beben und
Pastila war verwundert , als er hinter dem die leise Tiefe dieser Stimme und die ihr entströ¬
Juden durch die kleine Oeffnung in das Gewölbe , mende edle Keuschheit , das alles ließ im Innern des
kroch . Tiefe Dunkelheit herrschte im Innern . Ein : Malers etwas erzittern . Endlich aber bot sich ihm
niedriger , ' sechskantiger , geteilter Balken hing über doch eine Gelegenheit , dem Fenster näherzutreten .
seinem Kopf ; Wände erblickte er nicht : sie ver - . Der Jude begann nämlich einen neuen Kastelf mit
schwanden im dunklen Nebel . Nur hie und da ent - j Seidenstoffen auszupacken ' und war mit den vielen
deckte er einen Erker , der am Tage von der kleinen eisernen Klammern und Schlössern beschäftigt ,
Flamme einer mit Oel gefüllten Ampel erhellt wurde . durch die der Kasten geschlossen war .' Da trat Pa Beim Lichte dieser Ampel glänzten und funkelten dem ; stiia an das Fenster und blickte hinein .
Maler verschiedene Stoffe entgegen . Da glühte zu - .
Er blieb , wie angewurzelt stehen . Beim Schein
sammen mit dem Lampenlicht ein Stück flammenden einer silbernen Oellampe erblickte er einen Greis , der
Samts , auf , das zwischen den Falten die Strahlen iii Tücher eingewickelt dasaß ,, und ein Mädchen , das
seiner Farben barg ; dort leuchtete ein anderes - Ge¬ ihm zu Füßen auf einer kleinen Bank hockte und
webe . Hier und da funkelte es vor seinen Augen , doch
aus einem Buche singend vorlas . Der Greis mußte
der . Maler konnte nicht genau unterscheiden , was es
blind sein , — seine Augen waren geschlossen , sein
war — er sah nur , daß Winkel und Erker allerlei Gesicht wie von einem Netz von Falten überzogen .
Waren bargen . Unterdessen schleppte der Jude einen Die losen grauen Haare seines Bartes bewegten sich
Kasten heran , und als er diesen öffnete , staunte der über seiner Brust . Das " Gesicht des Mädchens ver¬
Maler über die Schätze , die zum Vorschein kamen .
mochte der Maler dagegen zuerst nicht genau zu
sehen . Sie saß über ihr Buch gebeugt , das auf ihren
Der Kasten war vollgestopft mit verschiedenen
genähten und gewebten italienischen und orientali¬ Knien lag , und Pastila konnte nur die Falten eines
schen Seiden - , Woll - und Brokatstoffen , die ein . viel¬ blausamtenen Gewandes sehen , das von ihren run¬
farbiges Licht ausstrahlten . Nun holte der Jude ein den Schultern herabfloß . Der Schein der Oellampe ,
Stück Seide nach dem andern hervor und trug sie die über dem Mädchen an einem dicken Balken
alle nach dem Fensterchen , das mit dicken eisernen •hing , fiel ihr «wie ein Schirm über . Kopf und . Schul¬
tern und .beleuchtete sie . Der Glanz ihres Haares
Stäben vergittert war , durch die "knappe Lichtstrahlen
in das Kellergewölbe drangen . Er hob die Stoffe auf war von demselben perhmartigen Schimmer , wie der
Samt an ihren Schultern , und ihr ganzes Wesen
und ließ das Tageslicht auf sie fallen , damit Pastila
den reinen ' Glanz ihrer Farben besser bewundern , schien von perlerigleichem Morgentau überhaucht
'
'
könnte .
zu sein . Bald aber hob . sie ihren Kopf und sah sich
Der venezianische Maler , der an das Schillern ängstlich unv wie wenn sie den Blick und die An - ;
der Seide sehr wohl gewöhnt war , konnte sich den¬ Wesenheit des Fremden gefühlt hätte . Allein sie hatte
noch nicht Von dem Anblick der Webstücke losreißen . , den Maler , der durchs ' Fenster spähte , noch nicht
Ihr Glanz und Goldschimmer sättigten sein Auge mit entdeckt , als , Pastiia ihr Gesicht bereits mit Blitzes - ;
einem Farbenreichtum , der ihn trunken machte wie ' schnelle erblickt hatte .
Der - edle ' Anblick - ließ sein Herz erschauern ,
guter alter 'Wein . Es"wären "da persische Seidenstoffe,
die in allen Schattierungen ' glänzender Schlangen . seine Augen ,füllten sich, mit Tränen und eine , andäch¬
schillerten ; andere glitzerten , als wären sie mit aus¬ tige Stimmung erfaßte ihn .
erlesenen Edelsteinen besetzt ; und wieder andere
. Es war ihm , als sähe er eine 'übermenschliche
wirkten durch den edlen , . frauenhaften , , bescheide¬ Erscheinung , ein Wunder Gottes .
nen Reiz der Perlen . Ferner bekam er Samtstücke
1Zwei ruhig - traurige Augen blickten zu ihm auf .
zu sehen , die - schwarz waren wie . die Nacht und tief Noch nie war er so traurigen Augen begegnet . Sie
wie das Meer , dann wieder andere Von der Farbe waren von mandelförmigem Schnitt ,' wie die Augen
des Bernsteins . Und während der Jude sie alle gegen eines ägyptischen Knaben , halbgeschlossen . Die Lider
das Licht hielt , schien es dem Maler , als seien Sonnen¬ zitterten " und die Härchen der Wimpern zitterten
strahlen in die seidenen Gewebe gebannt , als ström¬ ebenfalls , wie bei einer Taube , die Mitleid erweckt
ten diese Strahlen ihr Licht aus dem Innern der bis zum Wehleid , nur daß die Augen des Mädchens'
Stoffe aus , und als hielte der Jude in seinen Händen nicht .Mitleid , ' sondern eine tiefe , übermenschliche .
ein Sonnenstrahlenbündel .
Traurigkeit aufkommen ließen . Ihre Stirn war rund ,1'
Das karge Tageslicht verfehlte nicht , auch auf gewöjbt und , sehr hoch , Wie die der heiligen . Anna
den weißen Bart und auf die blassen Züge des mit auf dem Bilde Leonardo da Vincis . Sie war so breit
; seinen Seidenstoffen am Fenster , stehenden Mannes wie die Stirn ihres Vaters , indessen senkten sich zu¬
zu fallen . Und Pastila war von seinem Gesicht , das in weilen die Linien ihrer Kinnbacken länglich und
dieser Beleuchtung ganz wie efiri Heiligenbild aussah , schmal nach unten , wie im Gesicht , eines edlen
nicht weniger entzückt als von den Seidenstoffen. jungen Hirsches . Aber am lieblichsten prägte sich
Es machte auf den Maler einen so starken Eindruck das tiefe , unergründliche Leid , das im Gesicht des
* und reizte so sehr seinen künstlerischen Instinkt , Mädchens lag , um . die Lippen aus . Es war kein Mund
daß er den Zweck seines Kommens ganz vergaß ■zu nennen , es war ein lebendiger Schnitt im Ge • und den Kaufmann aufforderte , ihm all seine Stoffe • sieht . Er war ungewöhnlich klein und kurz , als wäre
und Waren zu zeigen , nur um unterdessen sein das Gesicht ursprünglich an dieser Stelle zusammen¬
Gesicht länger betrachten zu können . Wie jeder gewachsen gewesen , und als hätte dann jemand die
Künstler es bei einer derartigen Gelegenheit getan verwachsenen Lippen voneinander getrennt , aber
haben würde , beabsichtigte Pastila , die Züge des ; Knosp .e geformt , worauf sich der Mund wieder -ver
- Juden für eins seiner Heiligenbilder zu . benutzen ; s.chJoßlwie , eine Blume über Nacht . Und so frisch wie
als ihm aber einfiel , daß es das Gesicht eines Ungläu¬ der Tau , den dann die Nacht auf einer Blüte hinter «
bigen ,war , verzichtete er als guter , frommer Christ
mit sehr viel Liebe und Zartheit ; so , als hätte eines
■
\ '
auf diesen Gedanken . . .
Meistjers Hand den Schnitt der Lippen sanft , gleich
Während der ganzen Zeit , da der Maler sich in . den Blättern einer jungen , .kaum entwickelten , roten
' dem Kellergewölbe aufhielt* hörte er eine Stimme , läßt , war auch die kleine Oeffnung dieses Mundes .
m
" die in das Gewölbe hereinklang , als käme sie von Als " das Mädchen aufblickte , war es dem Maler , als
weit her , als dringe sie durch dicke Wände und sähe sie eher mit dem Mund" als mit den Augen . . .
. Pastila fühlte , daß in sein Herz dieselbe edle
1 Mauern hindurch . Es war eine Frauenstimme . Bald
schien es , als sänge sie , bald , als betete sie . Und ob¬ Trauer ., und zitternde Freude eingedrungen waren ,
wohl sie fern und unklar klang , unterschied der die den offenen Augen und dem offenen Munde des
Maler- doch , daß sie in fremden , ihm unbekannten . Mädchens entströmten , und ' es schien ihm , als hätte
Worten bebte . Die zitternde Weichheit dieser er etwas Unwirkliches, eine Vision vor sich . Und das
Ljcht de,r Ampel , vermischt mit dem zitternden Schein
Stimme , sowie die Unverständlichkeit der Worte
, reizten den Maler . Schon längst hatte er Bemerkt , 'von Seide und Metall , die in den schattenverhüllten
daß aus einem , in der Erkerwand angebrachten Fen¬ Zimmerecken funkelten , benahm ihm wie eine Wolke
sterchen ein Licht hervorschimmerte . Er begriff , 'daß die Sinne, und machte ihn trunken . —
Äjs das Mädchen schließlich das fremde Gesicht
dort , hinter dem Fensterchen , die Innenzirnrrier der
Wohnung . des Juden lasen , und daß von dort auch erblickte , das durch das Fenster ins Zimrher sah ,' er¬
die singende Frauenstimme herüberdrang . Neugierde schrak : es nicht . Kein Ausdruck der Verwunderung
erfaßte ihn , und er hätte gar zu gerne einmal dort¬ . 'trat in sei - .; Augen . Es erhob sich nur vom Platze .
hineingespäht , • um zu sehen , ; was da eigentlich Uitd Pa '.*üa sah , wie der schwere Samt über ihre
und den runde « Nacken hinabfiel , und
war . Allein er fand keine Gelegenheit , sich dem Er¬ Schultern
ker zu nähern , da der Jude ihn fortwährend in der hörte den angenehmen Klang des Schmuckes , mit

rlat*. Wien- Leipzig.

dem ihr Kleid behangen war . Ihr lockiges Haar fiel
auf das Gewand herab und verfloß dort mit dem
dunklen Samt .
Sie stand auf . trat an den Greis heran und legte
ihre lange , gemeißelte Hand auf seine Schulter . . .
Dann aber verschwand das alles plötzlich wie eine
Sinnestäuschung , und statt dessen begann es vor
den Augen des Malers golden und blau zu flimmern .
Er blickte sich um und sah , daß der Jude , dessen
Waren er vorher besichtigte , ein Stück Seidenzeug
über das Fenster warf und alles , was im Zimmer vor
sich ging , verhing .
„ Echter florentinischer Damast ." sagte der
Jude , auf den Stoff weisend , „ mit Gold und Purpur
. . ,
gewirkt .
II .
Helliges Schwelgen .
Pastila gab sich alle Mühe , das jüdische Mäd¬
chen , die Tochter des Händlers , die er durch das
Fenster gesehen hatte , noch einmal zu erblicken .
Allein es bot sich ihm keine Gelegenheit dazu . So oft
er ih das Ghetto kam , fand er das Haus auf dem
„ Platze der Juden " verschlossen . Das Gewölbe , in
dem er das erstemal den Juden getroffen hatte , war
nicht wiederzufinden . Es war überhaupt nicht wieder¬
zuerkennen , daß dort früher einmal eine Schiebetür
gewesen war . Das '.'Haus stand wie taubstumm da .
Die kleinen Fenster , die oben hervorguckten , waren
l»it ineinnndergebogenen Eisenstäben vergittert und
von innen so verhangen , daß der Maler nicht er¬
kennen konnte , ob im Innern des Hauses , jemand
wohnte oder nicht .
An dem eisernen Wetterfäimlein , das der Wind
an einer eiserigehärnmerten Stange hin und her be¬
wegte , bemerkte der Maler ein von der Zeit bereits
abgenutztes Wahrzeichen des alten Kastilien ; von
den Nachbarn aber , . die ab und zu über den Platz
liefen , vermochte er nichts zu erfahren . Die Juden
ängstigten sich vor ihm und wichen ihm aus . Schließ¬
lich gelang es ihm aber doch , wenigstens auszukund¬
schaften , daß der Jude , der in dem verschlossenen
Hause wohnte , , „ der Kaufmann von Kastilien " hieß .
Er war ein reicher Mann und . Vertreter de £ großen
Handelshauses , der reichen Marranin Donna Grazia
Mendesia , der Schutzmutter der Marranen ; die sich
zuletzt in Konstantinopel niedergelassen und ihre
Geschäftsverbindungen über alle Länder ausgebrei¬
\
tet hatte .
Einmal stand Pastila auf dem Platz im Ghetto .
Es war wohl ein Sabbat , denn Pastila wunderte sich
über die Ruhe , die überall herrschte . Alle Häuser
waren verschlossen . Selten sah man jemand über
den FJlatz gehen : oder zum Fenster hinausblicken .
Plötzlich vernahm Pastila Lärm ! Er wandte sich um
und sah päpstliche Aufseher und 'Kirchensoldaten ,
die aus verschiedenen Häusern junge Mädchen und
junge Männer herauszerrten und sie abführten , unter
Geschrei und Weinen der Eltern , die den Gefangenen
in unverständlicher Sprache noch etwas zuriefen .
Pastila war erstaunt . Er traute seinen Augen nicht :
an dem kastilischen Hause , in dem der jüdische
Händler wohnte und das die letzte Zeit , über stets
verschlossen und tot dagestanden hatte , ging plötz¬
lich die altbekannte Gewölbetür auf , darüber wurde
eine Treppe auf die Gasse hinabgelassen , und dann
vernahm er auf einmal über der Tür . das Rascheln
eines Samtgewandes . Der Maler erblickte das Mäd - (
chen , geführt von zwei Soldaten . Er konnte ihr Ge¬
sicht nicht sehen , wei 'l ihr Kopf und Gesicht durch
den grünen Schleier , das Zeichen der Judenkinder ,
verhüllt war . Doch sah er , daß sie ihren Kopf ; ihren
kleinen , feinen Kopf , der sich unter dem Schleier wie
ein frischer schöner Apfel abhob , tief gesenkt hielt .
Hinter dem Mädchen aber ging der Händler , der ,
ebenso wie seine Tochter , gebeugt und zur Erde
blickend , den . Maier gar nicht ansah , obwohl er ihn
offenbar bemerkt hatte .
Pastila folgte ihnen .
Am Eingang des Ghettos stand die Kirche Sancta
Angelina . Diese Kirche , gleichsam ein Tör zum jüdi¬
schen Ghetto , trug unter dem Kreuze als Inschrift die
Worte Jesaias : „ Den ganzen Tag über streckte .ich
meine Hände zu dem störrischen Volke hin ," Nach
einem alten päpstlichen Befehl sollten die Juden jeden
Sabbatnachmittag die Kirche füllen und ' die Predigt
der christlichen Priester anhören . ' Allein >die Juden
leisteten diesem Gebot niemals Folge . Sic kauften sich
mit Geld frei .und hatten im Ghetto ihre zehn „Bat lanini " — professionelle Nichtstuer , die für alle Juden
allwöchentlich am -Sabbat in die «Kirche gingen 5uud
sich dort die Predigten der Priester anhörten , um das
Gesetz formell zu erfüllen . Das v konnte ihnen ja so¬
wieso nicht schaden , da die Mehrzahl dieser zehn
Männer , die die Gemeinden als Vertreter in die Kirche
sandte , taub waren und dazu sich noch die Ohren
verstopften , damit so die Prodigten - der Christen ja
keine Macht über sie erlangen könnten .
(Fortsetzung folgt.)

Seite

n

DAS .NEUE WELT

Papier,

in

Der kleine Brehm

elegantem

nur 12 Schilling
bei R. LÖWIT , Buchhandlung u . modernes
Antiquariat , Wien , l , Rotenturmstraße 22

5 Schilling :

Buchhandlung

Die

II .

, Taborstrasse

Nr

48

.

Intelligenter
36jähriger Israelit

die herzlichsten Glückwünsche
zum Jahreswechsel

schuldlos geschieden , sympathisches Aeußeres, edler
Charakter , größere Statur , irf Czeinowitz Rumänien)
domizilierend , wünscht zwecks Ehe Bekanntschaft
mit hübscher vermögender Dame, eventuell gute üin heirat . Nicht anonyme Zuschriften, wenn möglich mit
Bild, die streng diskret behandilt werden, erbeten unter
„Musikliebend 36" an die Administration des .Blattes
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. Bartfeld und Frau

M

' spricht ihren wärmsten Dank aus für die Beweise herz -lichen Wohlwollens und . freundlicher Teilnahme, die un¬
serem Hörern und ganz besonders der Theologia als
' solcher von den verschiedensten Seiten entgegengebiacht
wurden . Dem Unterzeichneten wurden von Ungenannt
S 300 zur- Verfügung gestellt . Das Schuljahr 1926/27
nimmt mit den Aulnahmeprüfungen Yam 23. u. 24. Okt. )
seinen Anfang. , Die Vorlesungen beginnen ~Dienstag ,den 25. Oktober :
•
Der Rektor: Hbfrat-Prof Dr. Adolf Schwarz

- Telouhon 09 Stelle 8

Jeder Unterricht im Hause, auch Nachhilfe für öfientliche •
Schulen besuchende Kinder. - Pädagogisch einwandfreie
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin .
Verköstigung. - Mütterliche Pflege . - Müßige Preise

entbieten allen P. T . Kunden , Gesinnungs¬
genossen , Freunden und Bekannten
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Stricker . Verantwortlicher Redakteur Julius Löwy .
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Wien , IL , Glockengasse 8 , Telephon 45 - 4 -33

In elegantem Ganzleinenband mit reicher Goldprägung

Büchner, herausgegeben und eingeleitet von Arnold
Zweig in 1 Band
Cervantes , herausgegeben von Max Krell in 3 Bänden
Hauff, herausgegeben von CG .v. Maassen in 5 Bänden
Heine, herausgegeben von Rudolf Frank in 10 Bänden
Hoffmann , E. T. A , herausgegeben von Rudolf Frank
in 11 Bänden
Kleist, herausgegeben von Arnold Zweig in 4 Bänden
Novalis , herausgegeben von Ernst Kamnitzer in vier
Bänden
. Schüler, heraausgegeben von Alexander Gleichen Rußwurm in 14 Bänden

R . Löwit

GEBRUDER BRAININ

* * *

Goldprägung

nur

jeder Art in feinster Ausführung billigst bei

Das gesamt« Tierreich in allgemein verständlicher Dar
Stellung. Mit 116 Abbildungen im Text, 25 gaiixseitiven
schwarzen Tafeln und 4 Tafeln in Farbendruck (1927) .

Seidenleinenband mit reicher

pro Band

PELZWAREN

Das
schohste Geschenkback für jeden Knaben

Die
vornehme
Klassiker - Ausgabe
auf holzfreiem

'
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'

,
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'"" ■

Die sprunghafte Steigerung der Preise für
alle Rohprodukte bedingt eine wesentliche

Verteuerung

aalen Textilwaren

Trotzdem
sind wir dank grosser Abschlüsse mit den Erzeugern in der apgenehmen Lage ,
unsere Herb sin eil heilen
zu unseren bekannt
billigen Preisen
abzugeben
Wir

bringen

Für die Dame :
Kleider - Schotten - Stoffe , doppelbreit, per Meter . . . . . $
Kleiderstoff , doppelbreit, per Meter
S
Mode - Stoffe , 140 cm breit , per Meter ..........
S
Otiomane ~Veloure moderne Farben 140 cm breit , p . Meter S
Kamelhaar - Möntelstoffe , alle Modefarben , 140cm breit , p . MeterS

1 . 90
1 . 98
2 . 90
7 . 90
9 . 80

:

Seiden - Brokate , herrlichste Dessins , 85 cm breit , per Meter S
Mantel - Fui <er , (Seiden - Ersatz ) , fabelhafte Ausmusterung,
. S
80 cm breit , per Meter . .
............
!

B | Besichtigen

Sie

14 . 50
9 . 80

— . 90

konkurrenzlos

billigen Einführungspreisen

!

mann

,
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,
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,

in allen Größen und Qualitäten zu

26 Schaufenster

\ Jeder Kunde erhält — auch beim kleinsten Einkauf — ein pr aktisches

Schiff

!

• . . . .

Neu - Einführung
LINOLEUM und WACHSTUCH

unser neues Geschäftsportal und die neu eingerichteten , wirklich sehenswerten

Warenhaus

!

S

Ia Sport -Flanelle .............

Für den Herrn s
Wipcord , für Anzüge , 150 cm breit , per Meter . . . . . . S
Ia Double , für Raglans und Herbstmar \Jel , 140 cm breit p . Meter S

! Saison - Schlager

3 . 90
2 . 50

Geschenk

Brüder
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