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vorsichtig zusammengestellt werden , geht doch aus
dieser mit voller Klarheit hervor , daß die englische
Politik sich in ihrem ureigensten Interesse auf . die
- y i Das internationale Judeiiniord - Prograniin .
Wahrung des Friedens eingerichtet hatte . Die Not¬
Die rote Assimilation und der Zionismus .
wendigkeit , den großen überseeischen Besitz eng an
Vor dem Schwarzbarth - Prozeß .
das Mutterland anzuschließen und mit ihm zu ver¬
: Die Wirtschaftskrise in Palästina . schmelzen , forderte gebieterisch das Unterlassen von
Artur Kostler
Konflikten . Immer wieder erscheinen die Instruk¬
England und das Palästina -Mandat .
tionen der verantwortlichen Minister von Salisbury
Die Leiden der russischen Zionisten .
bis Balfour , die auf die Sicherung , des Reiches unter
S . J u s c h k e w i t s c h : Pogromgespenster .
Vermeidung aller auf Kriegsgefahr abgestellten Hand¬
Ein großes juderibrenneii im Jahre 1680 .
lungen hinauslaufen . Aber der deutsche Kaiser war
von dem Traumbild des englisch -französischen Krie¬
Legenden aus der jüdischen Geschichte.
ges bis zur Zwangsvorstellung beherrscht . In einem
Dr . Otto Abel es : Wiener Theaterbrief .
solchen Zusammenstoß würde , wie er meinte , Deutsch
Mitteilungen des Verbandes jüdischer Kaufleute .
land als der Vermittler auftreten und sich seinen
Dr . Sanel Beer : Die Beschneidung bei den Juden .
Platz an der Sonne erobern . Die Dokumente Eng¬
jüdische Sport - und Turnbewegung .
lands zeigen , wie die Londoner Regierung mit
Deutschland zu einer freundschaftlichen Verständi¬
Austritte aus dem Judentum .
gung zu kommen bemüht war . Der Berliner Mili¬
Jüdischer Humor .
tarismus sabotierte alle Anstrengungen teils aus Mo <
Schaloin Asch : Die Zauberin von Kastilien .
tiveii der Machtgeltung, teils aber auch aus der ganz
merkwürdigen Vorstellung^ -daß England , als
von Juden b e h e r r s c $ $ ; nach dem unbedingten
strebte . So wurde in Deutschland die
Imperium
ö
t
|
■
psychologische Stimmung geschaffen , die dann nach
dem Sarajevoer Mord den Zeitpunkt für günstig
.. ./rt ;-;'j ;D ^ ^ jaüfJude als Pogromhetzer . Die Affäre des
pi ;eußisclisH Örj^ riähdes ^ eHciitsräles •"Ceih'n • hat eine hfel t; Aber auch , ii'd-u te iiödr -ist -^der deutsche . Na¬
pikante . ''^^ ^ ü^ ^ ÄQjjup^ h f Dieser gute Richter tionalismus 'voll der Hoffnung auf den englisch - fran¬
hatte ;iiüf^ entliehen Lpkälien Brandreden gegen die zösischen Krieg -; und es ist daraus .wje 'der ein System
Juden .gehalten ;und ^ seine - .lieben ; Mitbürger auf ge - geworden . Komisch wirkt nur , daß in der "Vor *
forder ,' das . jüdische " Gezücht , das doch an allem Stellung von der jüdischen Gefahr England seihe
Ifebel . schuld ' ist , auszurotten . Da er . hiebei zufällig Rolle mit Frankreich teilen muß . Diese Psychose
mit dem Redakteur einer großen Berliner Zeitung macht , ^abgesehen von allen anderen Wirkungen , die
ih : 'KonMk 't geriet , mußte er in Untersuchung ge¬ Politik ' Deutschlands unfrei und in weiterer Folge
zögen werden . Ein in Deutschland sehr ungewöhn¬ zweideutig .
licher Falk Denn wenn alle reichsdeutschen Richter ,
Die Vergasung der Welt . In Warschau haben
die auf Juden schimpfen , eingezogen würden , gäbe
es in - Deutschland ewige Gerichtsferien und Hoch¬ Flug2eugmanöver stattgefunden , die selbstverständ¬
eine große Zuschauermenge anlockten . Die
lich
konjunktur , im Gefängnisibau . Herr Gellin wurde also
durchge¬
von seiner vorgesetzten Behörde streng befragt , und Ueburigen schlössen mit einem bravourös
da ergab sich , daß er g e t a u f t e r J u d e ist . Großes führten Träneilgasangriff auf das Publikum , das
Erstaunen im deutschen Blätterwalde , und doch ist weinend und schimpfend vom Platze floh . Nachher
das Faktum gar nicht erstaunlich . Abtrünnige Juden wurde erklärt , man habe der Bevölkerung demon¬
waren , immer die Drahtzieher gefährlicher Juden¬ strieren wollen , wie notwendig der Besitz von
Schutzmasken sei . Also jeder Mann sein eigener
hetzen . Vor wenigen Tagen erst wurde der Tod des
Jude , Krieg . Die Volkserziehung, in der es heute offiziell
gemeldet , getaufter
Artur Trebitsch
wissenschaftlicher Bearbeiter der Protokolle der vom Pazifismus nur so trieft , wählt sich sonderbare
Mittel .
„ Weisen von Zion " . Wie die Früchte aussehen ,
Die Balfour - Deklaration für die Tschechen. Der.
welche - aus der taufjüdischen Saat sprießen ,
-hat jetzt
auch die Hindenburg - Amnestie in Er¬ tschechische Außenminister Dr . Benesch
hat
sprießen , hat auch die Hindenburg - Amnestie in Er¬ im Prager Orbis - Verlag seine Kriegserinnerungen
innerung gebracht . Unter den Begnadigten befindet herausgegeben . Er erzählt unter anderem die Ge¬
, der Graf Arco . schichte , wie die auswärtige tschechische Vertretung
sich , der Mörder Kurt Eisners
Der hoffnungsvolle junge Mann ist der Leiter des die solenne Anerkennung ihrer Forderungen erzielte .
Hetzblattes . Wer Im Mai 1918, als eben ein neuformiertes tschechisches
antisemitischesten bayrischen
Ba ;yeriv .^ e " nt , wejß , was das heißt . Er ist der Sohn Regiment von Paris aus an die Verduner Front ab¬
Jüdin . Es ließen sich noch un¬ gehen sollte , hatte die französische Regierung vor¬
einer . -getauften
zählige Beispiele anführen , - als Beleg dafür , daß aus geschlagen , diesen Kombattanten eine Fahne , zu ver¬
der Taufseuche dem Judentum die größten Gefahren leihen . Benesch richtete nun an die französische Re¬
:er;wäcljsen . Aber die jüdische Gesellschaft hat für
gierung eine Eingabe , in der er erklärte , daß vor
•diese - Gefahr nicht das geringste Verständnis . Sonst
der Fahnenverleihung eine offizielle politische Deklara¬
tion der Entente erfolgen müsse . Er formulierte
müßte sie den Täuflingen gegenüber eine ganz andere
ihren Inhalt dahin , daß sie die Anerkennung der histo¬
.Stellung einnehmen als die heute gebräuchliche .
Täuflinge können unbelästigt und ungestraft ihre ge¬ rischen Rechte der Tschechen auf den Staat und die
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Beziehungen Anerkennung des (von Benesch und Masaryk ge¬
aussprechen müsse . Diese
Zivi Juden : aufrechterhalten . Wenn , sich ehr leiteten ) Nationalstes
er schlimmstenfalls Forderung wurde nach langen Verhandlungen, die
taufen läßt , wird
.'Jude
von seilen jüdischen Verwandten , Freunden und Be¬ bis in den Juni dauerten , angenommen , und B a 1kannten , ein wenig bewitzelt , sonst bleibt alles beim f o u r richtete an Benesch die Deklaration , die dann
alten . Nichts in dem Verhalten der jüdischen Ge¬
sellschaft bringt dem Renegaten zürn Bewußtsein , daß
er ein . Verräter und Feind geworden ist , nichts An die Leser in Wien und den
schreckt , andere ,ab , um irgend eines Vorteiles willen
österreichischen Bundesländern !
dem Beispiel des Täuflings zu folgen .
Die Hoffnung au ! den englisch - französischen
Wir bitten , die zugesandten Bestellkarten und
Krieg war zur Zeit des Kaisers Wilhelm eine tragende Erlagscheine ausgefüllt an uns einzusenden , damit die
Säule ' der deutschen Außenpolitik. Die englische Re¬
wird .
gierung veröffentlicht jetzt eine Dokumentensamm¬ weitere Zustellung nicht unterbrochen
Die Verwaltung .
lung , und obzwar solche Publikationen immer sehr
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die politische Grundlage des neu entstehenden Staates
wurde .

Die rote Inquisition . Sowjctrußlandist wieder ein¬
mal aus schwerer Not gerettet . Eine fürchterliche Ver¬
schwörung ist rechtzeitig aufgedeckt worden . Als An¬
stifter der gräßlichenSache ist ein gewisser David Rein
aus dem Städtischen Lanzkarun im Kamenitzcr Kreise
stcllig gemacht worden . Dieser ruchlose Mensch, seines
K i n d e r 1e h r e r , hat ein Dutzend
Zeichens jüdischer
jüdischer Sowjetbürger im Alter von 5 bis 10 Jahren an
sich gelockt , und ihnen ein Chcder eingerichtet , das heißt ,
en
er hat in ihre jungen Seelen das Gift der hebräisch
und der Bibel eingespritzt . Die Jewsectia ,
Sprache
das ist , die jüdische Abteilungder Sowjets , hat aber den
ruchlosen Verräter gefaßt . Er wurde vor Gericht gestellt
und drei¬
und zu neun Mona teu Zwangsarbeit
verdonnert . In unbegreif¬
Verschickung
jähriger
licher Milde haben die allzu gütigen Richter davon abge¬
sehen , den Lumpen glatt erschießen zu lassen . — Rußland
bleibt Rußland . Von den Methoden des Zarismus kommt
Moskau nicht los . Erschießen , Hängen , Sibirien , Knebelung
der Worte und Gedanken , Herrschaft übermütiger und
feiger Schergen . Alles , ist geblieben . Was kann da
kommen ?

Das internationale Juden *
mord Programm *
-

tr-y , Wien , 14 . Oktober .
Aus einem ryommissionsbericht des bayrischen
Landtages geraten jetzt interessante Enthüllungen
de r H itl er ei ans Ta¬
über die Geldquellen
geslicht . Es war die Vorgeschichte der verschiede¬
nen Aufmärsche und des Novemberputsches der Na¬
tionalsozialisten zu untersuchen , und hiebei ergab sich
naturgemäß die Frage nach den . Spendern der in an¬
sehnlicher Höhe eingehenden Beträge . Dem Münch¬
ner Tapezierer und Trommler unterstand eine
ziffernmäßig nicht zu unterschätzende Heeresmacht
die auch militärisch ernst zu nehmen war , da sie
aus den Reihen der verabschiedeten aktiven Offiziere
ihre Führer bezog , die in der Wissenschaft des Mas¬
senmordes recht gut ausgebildet waren . Dieses bunte
Kontingent aus Reisläufern, patriotisch aufgepeitsch¬
ten Studenten , Arbeitslosen und Landsknechten war
in erster Reihe zum Pogrom bestimmt , und wie es
im Koburgischen bei dem berühmten Aufmarsch ge¬
gen die Juden zugegangen ist , das ist aus mannig¬
fachen Gerichtsakten bekannt . Immerhin konnte man
nicht alles aus den Juden herauspressen . Krieg kostet
Geld und Hitler wußte die Sehnsuchten und Hoffnun¬
gen der Schwerindustrie recht gut in klingende Münze
.umzusetzen . Was ihm nicht gelang , das besorgte
kamen Fränkli ,
. Aus der Schweiz
Ludendorff
gute Dollars .
aus Amerika sandte Henry Ford
Reichsmark und tschechische Kronen flössen in Menge
ein, und „ die Beziehungen zu französischem Geld
konnten nicht erwiesen . werden " , obzwar sie im
erwiesen wurden ,
- Prozeß
F .uchs - Machaus
und obzwar am Tage vor dem Ausbruch der glor¬
reichen Brauhaus -Revolution in München alle fran¬
im Rhein - und Ruhrland
zösischen Garnisonen
marschbereit an die pfälzische Grenze vorgeschoben
worden waren . Aus dem Hitler - Putsch sollte ein
Marsch nach Berlin werden und da hätten dann die
Senegalneger von den Schwarzweißroten den Vor¬
wand zur 1Intervention . erhalten . Hauptsache blieb
aber der , Pogrom und im Zusammenhang mit dieser
Devise gab es zur gleichen Zeit Exzesse in U n g a r n
, Numerus -clausus - Krawalle in
un.d in Rumänien
W i e n , in Graz und in P o 1e n. Es war unverkenn¬
bar , um was es zunächst ging und was den Organi¬
satoren als erstes Ziel vorschwebte : Die Au st 11Lebens . Das war der Auf¬
gung ' jüdischen
trag des antisemitischen Zentrums , das zweifellos
existiert und sich mir zu seiner Verschleierung das
Märchen von der geheimen jüdischen Zentrale er¬
funden hat .
Die blutigen Pläne sind damals nicht ausgereift .
Sie wurden zurückgestellt und der Haß geht andere ,
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weniger auffällige Wege . Er ist international organi¬
siert und er kann , wie Hitlers Beispiel zeigt , auch auf
„
reiche materielle Unterstützung rechnen .
Viel mehr aber kommt ihm das Judentum selbst
zur Hilfe . Es wird immer für jeden , dem die ethisch
S? !
II .
un ,d politisch verderblichen Wirkungen der Golus Zentrale Lage, 900 Zimmer , fließendes im Unter der bewährten Leitung des bestbekannten Restaurateurs S. 0 r fi n e r I
assimilation unbekannt sind , ein Rätsel bleiben , wes %
Vorzügliche Wiener , ungarische und ORIENTALISCHE
halb das Judentum auf diese große Gefahr nicht so * kaltes und warmes Wasser und ZentralWienerbräu und Pilsner Urquell
III (rumänische) Küche .
helzung . In allen Zimmern Telephon
aktiv reagiert , wie dies eine gesunde und selbstbe¬
wußte Gemeinschaft tun müßte . In jedem anderen
Volke entfesselt der Angriff alle Energien der Ver¬
teidigung und führte sie sogar zur Offensive vor . Die
jüdische Gemeinschaft , die auf der ganzen Welt dem
~
systematisch angelegten Haß ausgesetzt ist , beugt
sich und schweigt . Sie verteidigt nicht einmal ihre
.
Intellektuellen
Beginn am 18 . Okiober . — Ein Aufruf der französischen
Rechte . Alle Vereinigungen jüdischen Charakters
sehen nur sich als Selbstzweck an und kennen nicht
der Prozeß sind verpflichtet , der frevelhaften Vergewaltigung
Am 18. Oktober beginnt in Paris
die Notwendigkeit des Zusammenschlusses und des
zba r th , der am 25 . Mai . der Menschenrechte Einhalt zu gebieten ."
gegen Schalom Schwar
solidarischen Vorgehens . Alle , Klerikale und Frei¬
Der Aufruf war u. a . unterschrieben von Anatole
1926 den ehemaligen ukrainischen Ataman Semen .
sinnige , Individualisten und Sozialisten , • Kapitalisten
wie Proletarier wollen nur ihre Ruhe haben . Das P e 11 j u r ä erschossen hat . Die von dem Staats¬ France , Paul Ape 1, Prof . Au 1 ard , Henry Bar anwalt verfaßte
, Prof . Charles Gide ,
b u sse , George Duhamel
bedauerlichste Symptom aber ist , daß auch die zioni¬
Senator Emile Combes , Michael Cordey , Gu¬
Anklageschrift ,
stische Organisation ., der Wiedererwecker und Ex¬
, Senator
, Victor Marguerite
ponent des jüdischen Lebens , dieser Erscheinung kühl in welcher Petljura als ukrainischer Patriot und als stave Herveux
gegenübersteht und sie aus dem politischen Kalkül eine „ moralische" Persönlichkeit , dem die Organi¬ de M o n z y u . v . a . Die Unterzeichner dieses Auf¬
noch
stehen
sie
,
Befragen
auf
erklärten
rufes
ausgeschaltet hat . Und gerade sie sollte es empfinden , sierung von Pogromen fern liegen mußte , bezeichnet
daß alle Widerstände gegen den Aufbau Palästinas , und die Prsönlichkeit Schwarzbarths in den dun¬ heute zu ihrem Aufruf und wünschen , daß die da¬
der
in
Tragödie
jüdische
gegen die Errichtung der jüdischen territorialen und kelsten Farben geschildert .wird , wird von einem malige
bei Gelegenheit des Prozesses Schwarz¬
politischen Freiheit aus dem ' Judenhaß fließen , daß Teil . der Pariser Presse scharf
. Ukraine
kritisiert
sogar in Palästina der Arierparagrapli im antisemiti¬ Einige Zeitungen drucken den von einer großen Zahl barth wieder aufgerollt werde , damit das Weltge¬
schen Sinne praktiziert wird und daß durch die fort¬ Führer der französischen Intellektuellen schon im wissen , das auf den Aufruf von 1920 nicht reagierte ,
schreitende planmäßig betriebene Pauperisierung der Jahre 1920 veröffentlichten „ Appell an die Mensch¬ jetzt endlich wachgerüttelt werde .
jüdischen Massen in Europa , durch die Verelendung heit " ab , in welchem es u . a . heißt : „ Im Namen des
der jüdischen Wanderer produktive Energien an , der menschlichen . Gewissens , im Namen der moralischen Ein Schreiben des früheren ukrainischen Ministers
Entfaltung verhindert - oder sogar erstickt werden . .Verantwortung , die jeder Mensch für seinen Mit¬ Pinchas Krasni an den Pariser Oberstaatsanwalt
Diesem unheimlichen Zustand schenkt die zionistische'
menschen trägt , richten die. Unterzeichneten den fol¬
Herr Pinchas K r a s n i, der in der ersten Regie¬
Organisation zu wenig Aufmerksamkeit . Wohl sind genden Aufruf an alle Völker der Welt und speziell
jüdische
für
rungszeit Petljuras Minister
aus zionistischer Initiative die Organe der Wahrung an das französische Volk :
war und noch jetzt in der
Angelegenheiten
der Rechte entstanden , wie das Komitee der Delega¬
Ein Schrei des Entsetzens und tiefer Pein dringt Ukraine lebt , richtete an den Pariser Generalstaats¬
tionen beim Friedenskongreß ; aber die Leitung der
Organisation blieb reserviert und sie bringt Mr die zu uns aus Osteuropa . Die Juden , die seit Jahr¬ anwalt ein Schreiben mit der Bitte , ihn a 1 s Z e u g e n
Sicherung der jüdischen Minoritätsrechte keine werk - ; hunderten dort wohnen , werden jetzt unbarmherzig in dem Prozeß gegen Schwarzbarth zu vernehmen . Er
tätige Unterstützung auf * Die Folge davon ist , daß . vertilgt als die Opfer der nationalen , politischen und • drückt seine Verwunderung darüber aus , daß mehrere
frühere ukrainische Minister wie Prokopowitsch ,
den Zionisten das Verständnis dafür abhanden kommt , .wirtschaftlichen Kämpfe .
Mazepa , Schulgin , Mokarschewski usw . , die selbst
daß sie . in Palästina und im Golus doch nur eine :
Der ganze . Ambitionskampf der Völker ,
durch die jüdischen Pogrome beiastet sind , als Zeugen
einzige Front zu verteidigen haben . Regierungen und Parteien , der ganze blutige
erscheinen dürfen , während er , der gewesene jüdi¬
Die Apathie wirkt auf das ganze Judentum und .
Wahnsinn des Bürgerkrieges entlädt sich heute
wird . Der Prozeß ,
geladen
Minister , nicht
sche
lähmt seine Kraft . Mehr noch aber seine Einsieht , die
niit einer verbrecherischen Brutalität auf die un¬
nicht einmal den Gedanken der Notwehr aufkommen
führt Krasni aus , hat nicht nur eine große historische
glückliche jüdische Minderheit. Hunderte ukraini Bedeutung , sondern er hat auch die Mission , das
läßt . Rings um uns : entwickel .t sich : der Haß , fort und . sehe Städte >yurden durch Pogrome verwüstet ,
er weckt nur den Trieb , zur feigen .Flucht . Roter und
menschliche Gewissen gegen weitere Grausamkeiten
, Zehntausende jüdische Opfer, sind gefallen . Die
.' "
/aufzurütteln
weißer . Antisemitismus blüht üppig ,,aufund . hat . sich ,
Tage der schrecklichen Inquisition sind wieder
dem unblutigen Pogrom Wgewende ^r -^ teic ^ äs 'Jü ^ en - : , da , denn den Metzeleien gehen fürchterliche
Er sofl zeigen , daß der Plan , von Petljura ;
-••
tum . ist , so stumpf , daß .,es . nicht , ejnmal ^sich selbst
moralische { und * physische <^Peinigungen der
und seinem Kreise , auf dem Blut und den Knochen
"jüdischbewußte ::
seinen Zustand erklärenDie
Opfer voraus . Der Judenschaft der Ukraine droht
des jüdischen Volkes einen zeitweiligen Volks¬
Presse wird als lästig empfunden 'und ■abgeschnürt . •!
Männer ,
vollständiger Untergang . Millionen
wohlstand aufzubauen, in dem gleichen Blut er In/Jedem •Detail , läßt ."das Judentum .;^ erkennen , ..daß . Ffauen imd Kinder' haben unsagbare Leiden zu
* sticken mußte .' Die furchtbare Tragödie der drei
ihm das Verständnis für seine ' Situation fehlt . Und
erdulden und stehen waffenlos dem Tode und
Millionen uki' ainisöher Juden ist hoch .heute nicht
'
diese Passivität ist das stärkste Aktivum der inter¬
der Schändung gegenüber . Was der Krieg von
überwunden .
nationalen Maffia , deren einziges Programm der
,
,
hat
jüdischem Vermögen noch zurückgelassen
■ ' -.
Judenmord ist .
Auf der ganzen Erde irren 200 .000 ; Vollwafsen
wird jetzt systematisch geraupt und zerstört .
.umher , deren Eltern durch die blutige Hand des
Dies geschieht mitten im zivilisierten Europa „ Hauptatamans
der ukrainischen Volksrepublik " ,
Freiheit
bei Beginn einer neuen Epoche der
.Semen Petljura , vernichtet worden sind . Diese
Ver¬
Solche
.
•Welt
der
in
t
i
e
k
g
i
t
h
c
e
r
e
G
d
n
u
.
Zionismus
sollen erfahren , .daß es in der Welt noch
.Waisen
brechen müssen das menschliche Bewußtsein in Auf - .; .Gerechtigkeit
gibt . Niemand auf der Welt hat
Eine sozialdemokratische Pressestimme zum Ziönisten - rühr bringen .
die große Parole des französischen Volkes von
kongreß .
Die Unterzeichneten appellieren an alle Völker „ Freiheit , Gleichheit und Brüderlichkeit " so tief ge¬
Das von Friedrich Adler und Otto Bauer .geleitete der Welt und bitten sie , ihre Stimmen dagegen zu er¬ schändet wie Petljura und seine Banden . Die fran¬
offizielle . Organ der österreichischen Sozialdemokraten heben , daß ein Volk Opfer niedrigster Verbrechen
müssen sich zu der ganzen
Richter
zösischen
,JDe r K.a m p fV bringt in seiner letzten Nummer einen wird . Ueberall müssen Verteidigungskomitees für die ' Höhe ihrer Historischen Aufgabe . erheben . Der Pro¬
Artikel „D i e : K r i s e i m Z i o n i s m u s",- in welchem Be¬ Otsjuden , erstehen , die eine energische Aktion gegen zeß gegen Schwarzbartli muß mit einer , Verur trachtungen , über den 15. Zionistenkongreß und die Lage in die Unterdrücker einzuleiten haben . Die öffentliche , t e i 1 u n g d e s \ g r ö ß i 'e n ..V e ,r b r e c h er s , der je
Palästina ' altgestellt werden . Das bedeutet immerhin einen Meinung , die Presse und die Parlamente müssen ihre
gegen die leidende Menschheit gewütet hat , des
Fortschritt . Als vor zirka einem. Jahre der englische Stimmen erheben , die freien Völker und Regierungen
Semen Petljura , enden . .
seinem
•Sozialistenführeriwid Ziörüstenfreu .nd Wedgewood
Jammer begreifliche Skrupellosigkcit den Lebensstandard welches die „wissenschaftliche " sozialdemokratischeFor¬
Freunde und Gesinnungsgenossen>Otto Bauer - Vorhalte
der übrigen mittelständischen und proletarischenGruppen schung einzuhalten hat ? Armes arbeitendes österreichisches
wegen der antizio'nistischen Haltung , der österreichischen
•>
bedrohten .
Sozialdemokratenmachte , antwortete Bauer kurz und ab¬
und Erleuchtung in solcher Form ge¬
Die Reaktion darauf war eine Welle des Anti¬ Volk, dem Erkenntnis
lehnend , daß der Zionismus in seinen Augen lediglich eine
. .
spendet wird ! .
der
von
wurde
semitismus . Der Antisemitismus
Angel e g e n h e i t dep Ost¬
klerikale
religiöse
entlarvt Sic hat dem
Sozialdemokratie
Revolu¬
der
juden sei . Wenn nun im wissenschaftlichenHauptörgan
Sieg
der
arbeitenden Volke gezeigt , daß nur
Von dieser allgemeinen Betrachtung geht der Artiket tion im Osten Europas die K u 1 t n r 1 o s i g k e i t
der Partei eine Behandlung des zionistischen Problems ver¬
der Menschen dieses Gebietes aufheben und sie zur Höhe schreiber im Kampf " zum -Kongreß und zur Krise in Palä¬
sucht wird , so kann das als Fortschritt bezeichnet werden .
emporfüh 'ren stina über . Er summiert alle Schwierigkeitenund schildert
Gesittung
westeuropäischer
Leider aber nur in der Form , nicht dem Inhalte nach , denn
könne
die zionistischeSache als verloren .
Die Ungeduld der vom Antisemitismus bedrängten
die Einstellung ist die Bauersche , das heißt eine rein assimi¬
„In dieser verzweifeltenSituation schlägt Weiz Juden aber ertrug es nicht , so lange zu warten . Assimila¬
latorische . .
mann dem Zionismus vor , eine finanzielle Anleihe bei
tion , Anpassung und Aufgehen in den Wirtsvölkernschien
Der Zionismus wird als „ kleinbürgerliche
amerikanischen Großkapita¬
n i ch tzionis tischen
unmöglich . Also — das Gegenteil . Die Antwort der jüdi¬
listen zu machen und diesen dafür die Hälfte der Plätze
Utopie " bezeichnet . Der jüdische Verfasser des Artikels ,
schen Intellektuellen auf den Antisemitismus ist das Be¬
in der „Jewish Agency " einzuräumen . Damit soll nun den
. Aber
Nationalismus
kenntnis zum jüdischen
Jacques Hannak , steht auf dem Standpunkt der liberalen
Nichtzionisten , denen Palästina ein verrücktes Experi - *
was war damit geholfen ? Man schafft ein Uebel nicht
bürgerlichenAntizionistenvon ehedem . Wie diese erklärt
ment , unternommen von verachteten Ostjuden , ist, der
aus der Welt , indem mau sich einfach zu ihm
er , daß die Assimilation , das Aufgehen' ,und Verschwinden
politische Einfluß in Palästina gewährt werden
gleiche
bekennt . . . Als ein Pro b 1 cm kleinbürger¬
des Judentums , den wahren Fortschritt bedeutet und längst
wie den Zionisten . Da die Zionisten nur ihr Ideal beizu¬
ins
war der Zionismus
licher Ungeduld
haben , . jene Kapitalsmagnaten aber ihre
steuern
einge¬
"
n.
Hindernisse
getrete
äußere
Leben
nicht
wenn
,
wäre
eingetreten
Mittel, kann es nicht zweifelhaft sein, wo in nicht ferner
treten wären , das Gelingen der Assimilation verzögert
Also ist das Judentum nichts anderes als noch nicht
liegen wird . Der Zionismus ist im Begriff ,
Macht
die
Zeit
hätten .
überwundene Kulturlosigkeit ! Schutt , den die siegreiche
Selbstmord zu begehen : er opfert seine Idee , um die
Zionis
.
wird
Durchführung zu erhalten . .
ihrer
zu
wegräumen
Mittel
sozialdemokratischeRevolution
„ Der Gegensatz wäre in wenigen Generationen
Mit diesem Ausgang aber ist der Zionismus in ein
durch die Aufsaugung des jüdischen Elementes bereinigt ifjus ein Produkt törichter Ungeduld jener , die auf den be¬
getreten , vie 11 eicht sein letztes .
Stadium
ieues
«
.
. worden , wenn nicht ein unheimliches ,- in seiner Kraft seligenden Moment, da das Judentum verschwundensein
Entfremdet seinen ursprünglichen Träumen , die Juden schier unbesiegbaresWesen die blutende Wunde , immer wird , nicht warten konnten und wollten ! Gäb' s keine
Welt zu lösen , getäuscht In seinen
ganzen
der
in
e
ig
a
fr
wieder neu aufgerissen , hätte ; der ' Koloß Rußland ,
frohen Hoffnungen , aus Palästina einen Judenstaat
dessen Gesellschaftsverfassungvon Jahr zu Jahr Massen kulturlosen Ostjuden , Träger geistigen und körperlichen
der Er wart uns , einen tüchtigen
in
resigniert
,
machen
zu
keinen
auch
also
,
Judentum
kein
s
'
gäb
dann
,
Schmutzes
und
Qualen
allen
mit
behaftet
,
Elendsmenschen
jüdischer
Lastern des Ghettos , nach Westeuropa ; abstieß . Diese Zionismus . Man staunt ! Ist das die Höhe unvoreingenom¬ Menschenschlag jüdischer i :;;tcrii heranzuzüchten ,
, tinorganisierten mener , gerechter Beurteilung der Freiheitsbewegungen zurückgezogen auf den letzten Wunsch , wenigstens das
lumpenproletarischen , kulturlosen
relativ Wenige zu behaupten , schickt sich der Zionismus
Menschen waren es , welche durch den Druck ihrer Zahl ,
jetzt an , selbst dieses Wenige fremden Kapitalsmächten ,,
durch das Angebot ihrer Hände und ihre durch Not und alier , auch der kleinsten Völker ? Ist das jenes Niveau ,
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PELZWAREN
jeder Art in feinster Ausführung billigst bei

Die Leiden der
russischen Zionisten .
Von Ing . David Schechet .

GEBRUDER BRASNIN
Wien , II ., Glockengasse 8 , Telephon 45 -4 -33

die der zionistischen Idee fernestchen , zu überantworten .
Ein großer Aufwand ward umsonst vertan , eine letzte
Kraftquelledes so rar gewordenen bürgerlichen Idealis¬
mus wird zugedeckt mit den Dollars aus Amerika ."
Es ist nur selbstverständlich , daß grundsätzliche
Gegner mit Vergnügen nach den wirklich wunden Punkten
am Körper des Zionismus deuten . Die Resignation der der¬
zeitigen Leitung und das weder vom Standpunkteder Ver¬
nunft noch vom Standpunkte der Demokratieher begreif¬
liche Projekt der Erweiterung der Jewish Agency durch
Nichtzionisten sind bedrohliche Zeichen . Der Feind des
Zionismus zieht daraus den Schluß : Bankerott . Aber er
hat nicht bemerkt , oder wollte nicht bemerken , daß auf
dem Kongresse selbst Anzeichen der Gesundung deutlich
zu verspüren waren : Ziffernmäßighatte die Resignation
auf dem Kongresse noch Erfolg , stimmungsmäßig hat die
auf die Kraft des jüdischen Volkes vertrauende Opposi¬
tion gesiegt . Die Hoffnungen assimilatorischerjüdischer
Wortführer der österreichischen Sozialdemokratie auf
Bankerott des ihnen unbequemen Zionismus werden nicht
in Erfüllung gehen . Aber die Aeußerungen im „Kampf " sind
doch bemerkenswert . Die Anhänger der Erweiterung der
Jewish Agency können daraus lernen , daß das Projekt
absolut nicht danach angetan ist , das Prestige des Zionis¬
mus zu fördern und ihm neue Anhänger zuzuführen . Der
Plan der Erweiterung wird auch von den Gegnern als
das erkannt , was er ist , als nutzloses Einbekemitnisder
Schwäche , das dem Nichtzionistenweder imponiert noch
ihn hilfsbereiter macht , als Preisgabe der Grundidee . Die
Lektüre des Artikels im „Kampf " ist insbesondere der zio¬
nistischen Arbeiterparteien zu empfehlen , die den jüdischen
Führern der österreichischen Sozialdemokratie sonst so
große Anerkennung zollen . Urnsomehr zu empfehlen , als ja
„Poale Zion " und „Hitachduth " auf dem Kongresse dafür
gestimmt haben , den „ Idealismus mit Dollar aus Amerika
zuzudecken " .
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die

Qualiiäismarke

in Kuß¬
Seit Jahren werden die Zionisten
verfolgt , jede jüdisch - nationale Betätigung
land
wird bestraft und jede Arbeit für den Aufbau Palä¬
stinas zunichte gemacht . Aber nicht nur politische
und nationale jüdische Bestrebungen werden seitens
der Sowjetregierung unterdrückt , die elementare
jüdische Kulturarbeit , der Unterricht in der Bibel ,
im Talmud , in der hebräischen Sprache , in den
finstersten Zeiten der Zarenherrschaft geduldet , wird
mit aller Strenge verfolgt . Hebräische Lehrer sowie
unter¬
Eltern , welche ihre Kinder hebräisch
richten lassen , werden zu langen Gefängnisstrafen
verurteilt und aus ihren Wohnorten ausgewiesen . Das
Drucken hebräischer Zeitschriften und Bücher ist
strengstens untersagt . Die berüchtigte „ Jewsekzija "
( die jüdische Sektion der kommunistischen Partei )
sorgt dafür , daß die G . P . U. ( ehemalige Tscheka ) nie¬
mals ohne Arbeit bleibt . Tausende junger begeister¬
ter Zionisten werden ohne Untersuchung und gericht¬
liche Verurteilung mittels einfacher Anordnung der
G . P . U . in die entlegensten Teile Sibiriens und Tur kestans verschickt Hunderte junger Leute schmach¬
ten in den sogenannten „ politischen Isolationen " , Ge¬
fängnissen schlimmster Art aus der Zarenzeit . In Ge¬
genden , wohin nicht einmal die Zarenregierung ihre
politischen Gegner zu deportieren wagte , verschickt
die Sowjetmacht unsere jungen Freunde . Ohne warme
Kleidung , ohne Geld wandern die Opfer zu Fuß nach
Orten ihrer Verbannung , die gewöhnlich hunderte
Kilometer weit von der Eisenbahn liegen , zu welchen
die Post nur drei - bis viermal im Jahre gelangt . Die
Regierung , stellt den Verbannten großmütig sechs
Kübel ( zirka 20 österr . Schilling ) monatlich zur Ver¬
fügung , so daß die Unglücklichen dem Hungertod
preisgegeben sind . Nach den Berichten des „ Raßwjet "
(Nr . 33-34 ) leben derzeit in harter Verbannung : 135
Mitglieder der vereinigten zionistischen Jugend¬
organisationen „ Hechawer " und „Kadimah " , 176 Mit¬
glieder der zionistisch - sozialistischen Partei , 167 Mit¬
glieder der „ Hitachduth " , 98 „ Haschomer Hazair " .
170 Mitglieder des „Heclialüz " warten derzeit in den
Gefängnissen ihre Aburteilung ab . 108 Zionisten sitzen
in eleu politischen „ strengen Isolationen " . „ Strenge
Isolation " bedeutet „ schwerer Kerker " . Von einer
großen Zahl von Zionisten hat man überhaupt keine
Nachricht , man weiß nicht einmal , wo sie zu suchen
sind . Tuberkulose und Wahnsinn sind die gewöhn¬
lichen Folgeerscheinungen dieser Behandlung . Selbst¬
morde sind an der Tagesordnung . Niemand ist davor
sicher , bei Nacht aus dem Bett gerissen und , ohne
gerichtliche Verhandlung, auf rein „ administrativem
Wege " , nach Sibirien verschickt zu werden . Offiziell
hat der Volkskommissar für Aeußeres , Herr T s c Ii iin Berlin , erklärt : „ In Sowjetrußland gibt
tscherin
es keine Zionistenverfolgungen ." Das stimmt insofern ,
als die Gerichte sich mit den Ziorrjsten nicht beschäf¬
tigen und in der Oeffentlichkeit nichts von den
Greueln bekannt wird . Dafür gibt es doch eine
über das
G. P . U., welche volles Verfügungsrecht
Leben jedes Sowjetbürgers hat . Still und ohne Auf¬
sehen werden die der Regierung und der „ Jew¬
sekzija " , dieser allmächtigen Gesellschaft jüdischer
Abtrünniger und Verräter , unerwünschten Elemente

zu gezwungen worden . Was ich mir meinen armen
Kopf zerbreche , das glaubt ihr nicht . Was ging mich
Skizze von S . Juschk6witsch .
früher dies oder jenes an ? Es kam Verschiedenes vor ,
aber was dachte ich mir in solchen Fällen ? „ Das ist
(Aus dem Russischen übersetzt von Raja Barber .)
nicht deine Sache , David , für dich gibt es nur eines :
Ein Häuflein Juden saß im Laden David Kot¬ die Arbeit . Solange du arbeitest , ist alles gut , bleibt
paks beisammen. Das Tagewerk war zu Ende . Von alles auf seinem gewohnten Platz !" Und so lehrte
der Straße her drang mit der nächtlichen Feuchtigkeit ich meine Kinder . Und sogar der kleine Aronschik ,
und Kälte eine dunkle Bangigkeit herein . Man mein Sorgenkind , auch der mußte daran glauben ,
rauchte . Dann kratzte man sich ab und zu . David daß es nur eines gibt : arbeiten . Wenn mal ein
Kolpak betrachtete der Reihe nach seine Glaubens¬ Pogrom drohte , so pflegten Jettel und ich uns mit den
genossen , seufzte tief auf , blickte dann auf sein Weib Kindern im Keller zu verstecken . Da hieß es , eine
Jettel , das sich vor Kälte iii ein großes Tuch ein¬ Zeitlang für sein Leben zittern — das war auch zu
gewickelt hatte und zuletzt auf seinen fünfzehn¬ etwas nütz ' . Man weinte sich von Herzen aus . In¬
jährigen Sohn Abram , der , die Mütze auf dem Kopfe , zwischen war die Gefahr vorbei , und dann hieß es
wieder : arbeit ' von neuem ! Aber jetzt ? Von mir ist
dastand , dann sprach er :
nur die Hälfte geblieben — ich bin schon gar kein
„ Ja , ja meine Lieben , so ist es-. Ich fürchte
mehr . Immer nur das eine : die Angst und
Mensch
mich , fürchte mich ganz einfach wie ein kleines
Kind . Wir s & d am Ende , meine Lieben . Wenn man das Nachdenken und die Qual und das ewige Grübeln ,
nur wüßte , wofür wir so heimgesucht werden . Wo¬ wie man sich schützen soll ! Oh , diese nie enden
wollende , quälende Furcht !"
für ? Je weiter , desto mehr fürchte ich mich . Denn
Die große Bangigkeit hat nun auch Eingang in
w '58te ich , ich hab ' s verdient , würde ich mich ja
den Laden gefunden . In Furcht erstarrt sitzen die
fügen und mich damit abfinden ."
Männer mit den Kinderaugen da . Jettel hat
bärtigen
ganz
hatte
David
Reb
.
stumm
nickten
Die Juden
recht . Wenn man sich wenigstens darüber klar ge - ihre Blicke starr auf das Oellämpchen geheftet , das
im grauen Dunst schwach glimmt .
*wesen wäre , wofür , — dann in Gottes Namen . Jettel
stampfte mit den Füßen auf den Boden , um sie zu
„ Am Tage geht ' s ja noch ," fährt David Kolpak
erwärmen .
fort , „ da ist es hell , Menschen gehen aus und ein . Es ist
wahr , manchmal hört man auch einen scharfen Pfiff
„ Ich bin " , fuhr David Kolpak fort , „ ein einfacher
und sieht einen Menschen über die Gasse laufen , da
Mensch , arbeite den ganzen lieben Tag , mein Weib
arbeitet , Abram arbeitet . Wir haben nicht einmal bleibt einem das Herz stehen . Geht ' s am Ende schon
los ? Soll man rasch den Laden schließen ? Was
Zeit , über etwas Erhabeneres nachzudenken . Davon
kann doch nie die Rede sein . Aber jetzt sind wir da¬ meinst du dazu , Abram ? Aber dann kommt die

Pogromgespensfer .

bei Nacht verhaftet und sofort abgeschoben . Trotz
aller mittelalterlichen Verfolgungen, aber ist der zio¬
nistische Gedanke im russischen Judentum stark wie
nie zuvor . Keinerlei Inquisition vermag ihn zum Er¬
löschen zu bringen .
Viele Jahre dauert bereits das traurige Spiel .
DSs Zionistische Organisation hat es erst jetzt , auf
dem 15. Kongresse , für nötig befunden , die Angelegen¬
heit von der Kongreßtribüne aus zur Sprache zu brin¬
gen . Es ist vielleicht für den gegenwärtigen . Zustand
der Zionistischen Organisation charakteristisch , daß
es so langer Zeit bedurfte , che man sich zu einer
großen Kundgebung entschloß . Der Protest des Kon¬
gresses wird zweifellos den russischen Zionisten
große Genugtuung dafür gewähren , daß es ihnen unter
Aufopferung von Freiheit und Gesundheit , ja sogar
ihres Lebens , schließlich doch gelungen ist , die Augen
der jüdischen Oeffentlichkeit auf ihre trostlose Lage
zu lenken . Aber die Wirkung ist eben nur eine mora¬
lische : zu tatkräftigem Handeln dürfte es kaum kom¬
men . Die bureaukratische Maschine unserer Exekutive
wird in absehbarer Zeit kaum dahin gebracht werden
können , die Arbeit in dieser Richtung aufzunehmen.
Die Sorgen um Palästina werden noch lange als Ent¬
schuldigung für die Untätigkeit dienen . Noch am
14. Kongreß wurde bei Besprechung der Angelegen¬
heit geantwortet , die Exekutive könne leider nichts
unternehmen . Merkwürdig ist die Tatsache , daß sich
die oberste zionistische Leitung die ganze Zeit hin¬
durch jeglichen Protestes gegen die unmenschlichen
Verfolgungen enthalten hat und Stillschweigen wahrte .
Man hat den russischen Zionismus ruhig seinem
Schicksal überlassen . War es die , uns gewöhnlichen
Sterblichen so unverständliche , „ höhere Raison,
staatsmännischer Weisheit ( !) und politischer Kunst " ,'
welche das oberste Organ der Bewegung daran ge¬
hindert hat , auf die grausame , planmäßige Vernichtung '
des größten und wichtigsten Teiles der Bewegung in
irgend einer Form zu reagieren ? War es die tradi¬
tionelle Angst , die Lage unserer russischen Brüder
durch tatkräftiges Eingreifen zu verschlimmern ? Die
heute herrschende politische Zerfahrenheit u.nd Hilf¬
losigkeit werden die zionistische Exekutive höchst¬
wahrscheinlich auch jetzt daran hindern , au3 der Pro¬
testresolution des Kongresses praktische Konsequen¬
zen zu ziehen .
Aber den russischen Zionisten muß geholfen
werden ! Wenn nicht von oben , dann von unten her ,
Die Leser werden gebeten , ihren Bedarf bei un¬
seren Inserenten zu decken .

um

Eine antijüdische Broschüre der litauischen Regierung .
hat in offizieller
Regierung
Die litauische
Form eine Broschüre erscheinen lassen , die direkt auf
die antisemitischenGefühle der Massen wirken will . D?e
frühere demokratische Regierung wird als die „ Regie¬
rung der Oser Fink eiste in u . Co ." bezeichnet .
Es wird die Notwendigkeit einer durchgreifenden Äende rung der bisherigen Verfassung durch eine Volksabstim¬
mung dargetan , in dem Sinne , daß die „ Juden und
" keinerlei Einfluß auf die
Minderheiten
andere
litauischen Staatsangelegenheiten haben sollen .
Um trotzdem die orthodoxen jüdischen Kreise für
das Referendum zu gewinnen , stellt die Regierung die
R a b b i n c r - IOo m m i s s i<o n beim
Ornüdung einer
Innenministeriumin Aussicht . Dieser Kommission soll die
Verwaltung der Synagogen und des Eigentums der jüdi¬
schen Gemeinden unterstehen , die bisher in den Händen
der Gesellschaften„ Esra " und „ Adas Jisroel " war ._
Nacht . . . Oh , diese verfluchten Nächte ! Schon um
Leiden willen muß einem der liebe Gott
dieser
helfen ! Ob ich im Zimmer sitz ', ob ich Tee trink ' oder
mit jemand rede , immer bin ich mit meinen Gedanken
draußen auf der Gasse oder im Hof : „Jettel , ist ' s noch
immer ruhig ? Mir scheint , ich höre schreien ! Du
meinst , ich habe mich geirrt ? Kann schon sein , daß
es so ist ! Ist da nicht ein Schuß gefallen ? Ich höre
draußen im Hofe Schritte . Am Ende sind sie es !"
Meine Lieben , ich bin ein einfacher Mensch ,
aber ich habe ein sehr weiches Gemüt . Ich liebe meine
Jettel , meine Kinder , den Aronschik ganz besonders !
Ach , mein Aronschik , der ist ein Geschenk vom
lieben Gott ! Für Aronschik lasse ich mich in Stücke
schneidenI Er ist doch der Einzige , der uns noch auf¬
recht hält . Wer lacht bei uns ? — Aronschik . Wer
macht Dummheiten? Wer läßt sich nichts sagen ? —
Aronschik ! Und wen liebt vor allem Aronschik ?
Mich , David , den großen David , der ewig nach Hering
und Petroleum riecht , den nimmt er mit seinen haar¬
dünnen Aermchen zärtlich um den Hals , küßt ihn auf
die bärtige Wange und sagt zu ihm :
„ Väterchen , ich hab ' dich so lieb , du bist gut !"'
Und da soll ich ruhig blieben und am Ende zu¬
sehen , wie man vor meinen Augen meinem Aronschik
die Aermchen ausreißt oder wie man ihm die Augen
aussticht ? Hört ihr es meiner Stimme nicht an , , daß
ich schon jetzt weine und mich bereit mache , die
Hände des Unholds zu küssen ? Aber der wird sich
dadurch nicht erweichen lassen , das weiß ich und
wird erst recht vor meinen Augen meinem Aronschik
die Händchen abhacken , damit *mein Kopf vor Ent¬
setzen berstet ! Und der Unhold wird mich nicht ein -

Seite

4

__

DTE NEUE WEIT _
_______
Hr . 4
Die Ursachen der Krise .
Diese Krisis des jüdischen Kolonisationswerkes war
seit Jahren vorauszusehen und wurde von den oppositio¬ 1 Zionist . Landeskomifee für Oesterreich =
~ ~ 53
nellen zionistischen Politikern , die sich von der Schein¬ 55
konjunktur , die die Einwanderungswelledes Jahres 1925
mit sich brachte , nicht blenden ließen , vorausgesagt . Der
Bankerott der bisherigen Methoden mußte aus drei Grün¬
den eintreten . Erstens konnten die Kapitalien der Zionisti¬
schen Exekutive nicht produktiv im Lande verwurzelt |
werden , da sie zum großen Teil für Aufgaben verausgabt
wurden , die in jedem normalen Staate die Regierung er¬ ss
Sonntag , den 16. November 1927
=3
füllt (Schul - und Sanitätswesen , öffentliche Arbeiten usw . )
und da man gezwungen war , den Boden hektarweise zu == 2 Uhr nachm. fohne Wartezeit), Olympiasaal, I., Rathg. 5 § §
unmöglich hohen Preisen zu kaufen , denn die Regierung jH Aus dem Programm : Ansprache, Lieder,
Märchen Ü
stellte dem Repatriierungswerk Brachländer nicht zur fs und Rätsel, Lustige Lichtbilder, Marionettentheater,
Spiele =5
Verfügung , obwohl das Mandat dies vorsieht . Zweitens hat
H
der
Kindergärten
usw
.
||
die Zionistische Exekutive die Industrie , die es am rasche¬
Zur Beachtung ! Bei rrreichung der polizeilich fest- ES
sten ermöglicht , eine große Zahl von Einwanderernzu ab¬ S
Sj
gesetzten
Teilnehmerzahl
wird
der
weitere
Einlaß
be=
=
sorbieren , vernachlässigt und in der landwirtschaftlichen E=
hördlicherseitsesperrt. Es emptiehlt sich daher recht- £5
Kolonisation für kostspielige sozialistische Experimente , die
U
zeitig
zu
erscheinen
.
p
an starrer Dogmatik beispiellos in der ganzen Welt ,
Sowjetrußlandnicht ausgenommen , dastehen , ihr Geld ver¬
V
|
ausgabt , da Zehhtausendein- und außerhalb Palästinas der |
Ansiedlung harrten . Und drittens — dies die Hauptursache 1
Vortrag
§§
der Krise — hat die palästinensischeRegierung , welche
Dr . Maxa Nordau , Paris :
g
Schulden auf Kosten ihrer Bevölkerung zahlt , die kein H
anderes Land zu zahlen sich verpflichtet fühlt, , zu einer H „ Max Nordau als Mensch und Zionist " B
Zeit, da diese Bevölkerung in beispiellosem Elend lebt , die
Aufgaben eines Kolonisationsregimesvollkommen ver¬ H
Sonntag , den 6 . November 1927
f|
kannt und die jüdische Kolonisation nicht nur nicht ge¬ H
Mittlerer Konzerihamiaal
§f
fördert , sondern oft und schwer geschädigt .
H
Karten
Im
Vorverkauf
:
Zionistisches
Büro
,
I.,
Kärntner- Ü
Die nicht unbeträchtlicheSumme von zehn Millionen
Pfund wurde in der Nachkriegszeit durch die zionistische §|
Straße 28. — Telephon Nr. 77485-6
||
Organisation , ihre Fonds sowie ihr verwandte Institutionen ilUllltllllllllllllllllllllllllffl
und durch Privatinitiative für Palästina mobilisiert . Rund
Englands Interesse an Palästina.
100.000 Seelen sind eingewandert , im Durchschnitt entfallen
also rund 10.000 Mark auf die Familie . Und trotzdem die
Vielleicht hätte die Regierung „ja " gesagt und
niederschmetterndeKrise . Wo ist das Geld ?
würde in vielen Fällen „ja " sagen , wenn die Zionisten
Erstens in den Taschen der Araber , denen für Boden verstünden , die Karten , die sie in - Händen haben , richtig
oftmals Preise gezahlt wurden , welche diejenigen der auszunützen , wenn sie in ihrer Propaganda schärfer die
fruchtbarsten Böden in Nordamerika übersteigen ; zweitens Interessen unterstreichen würden , die England an einem
in den durch die Regierung erzielten Ueberschüssen ; jüdischen PaJästina hat . Wie sehr die Regierungsfinarizen
drittens in den unrentablen neuen Kolonien ; viertens auf von der jüdischen Einwanderung abhängig sind , zeigt die
dem Wege der passiven Handelsbilanz (sechs Millionen Tatsache , daß die Einnahmender Regierung im laufenden
Pfund im letzten Jahre ) ins Ausland zurückgewandert . Jahre , da die Immigration stagniert , ebenfalls sehr
Und so weiter . Der Rest , der fruchtbringendim Lande empfindlich — bis zu 50 Prozent — gesunken sind.
verwurzelt wurde , reicht natürlich nicht aus , um allen Anderseits liegt Palästina auf dem kürzesten Wege nach
Eingewandertenstabile Existenzen , wohl aber um eine so¬ Indien , stellt die Verbindung Mossals mit dem Meere dar ,
hat die ungeheuren Mineralreichtümerdes Toten Meeres ,
zusagen stabilisierte Krise zu schaffen .
von denen kürzlich in der englischen Presse wieder viel
Diese Krise , die die zionistischeBewegung so sehr die
Rede war , und grenzt an den Suezkanal . England hat
ihres Kredites beraubt (zu Unrecht , denn der
Bankerott
gewisser
Methoden
und gewisser daher großes Interesse daran , an diesem wirtschaftlichen
Führer einer Bewegung bedeutet noch lange nicht , daß und strategischen Knotenpunkt im Orient eine kompakte
die Bewegung selbst Bankerott gemacht hat ), wird so¬ europäische Majorität zu haben , die ihm zu Dank ver¬
lange anhalten , bis neue , rationellere Methoden der Koloni¬ pflichtet ist , und auf dessen Freundschaft es bauen kann ,
einen ruhenden Pol in der Flucht der Erscheinungen ira
sation gefunden werden und bis die Mandatregierungihre nahen
Orient, wo man nie so recht weiß , woran man ist .
Haltung ändert .
In Hodeida werden Propagandazentralen der Sowjets er¬
richtet
,
. Persien entläßt zwar den Standardoilmarmals
Ein Handelsvertrag und seine Folgen .
Finanzberater . kokettiert aber auf der anderen Seile mit
Eine - aktuelle ' Illustrierung dieser Haltung , bilden die
den Sowjets , und die Drusen und ähnliche Völker stellen
gegenwärtig ' von ' der palästinensischenRegierung mit eine zwar momentan freundliche , ansonsten aber nicht
Syrien gepflogenen Handelsvertragsverhandlungen . Zwi¬ gerade die gemütlichsteNachbarschaft dar .
schen Palästina .und Syrien ..bestand ,., seit 1921, ein Ab¬
Die Zionisten brauchen England , und England ' braucht
kommen , demzufolge syrische1 und palästinensische'Er¬ ein jüdisches Palästina , aber nur ein wirtschaftlich gut
zeugnisse gegenseitig zollfrei exportiert werden konnten . fundiertes , schlagkräftiges , jüdisches Palästina
. Mit banke¬
Vor ■einigen Monaten hat nun die palästinensischeRegie¬ rotten Partnern schließt man keine Geschäfte . Aber der
rung die Initiative zur Abänderung des Vertrages er¬ Partner wird so lange dem Bankerott nicht entrinnen , als
griffen , in dem Sinne , daß für Erzeugnisse , die mehr als England ihm nicht unter die Arme greift . Das ist die Linie ,
75 Prozent ausländischenRohmaterials enthalten , die Zoll¬ auf der sich die zionistische Politik zu bewegen hat ; tut
freiheit zwischen Palästina und Syrien aufgehoben werden sie es nicht , wird die stabilisierte Krise sich in das end¬
soll . Nun ist die gesamte palästinensische Industrie fast gültige Scheitern der Judenstaatsbestrebungen des zwan¬
vollständig auf importiertes Rohmaterial angewiesen , so zigsten Jahrhunderts verwandeln .
daß sie durch die neuen Bestimmungenfast ausnahmslos
getroffen wird . Anderseits basieren heute die wichtigsten
palästinensischenIndustrien — TextH - und Lederfabrika¬
Ein Aufruf der Zionistischen
tion , Oel , Zement usw . — mit 27 bis 100 Prozent ihrer
Erzeugnisse auf dem syrischen Markt . Der Export nach
Exekutive .
Syrien , der in rapidem Wachsen begriffen ist und im
ersten Halbjahr 1927 bereits die Höhe des gesamten Ex¬
Die von dem 15. Zionistenkongreßin Basel gewählte
portes von 1926, übertraf , ist conditio sine qua non für die
der ZionistischenOrganisation hat einen
Entwicklung der jungen palästinensischenIndustrie ; durch Exekutive
die Aufhebung der freien Einfuhr in Syrien ist die Existenz Aufruf an die Angehörigen der zionistischen Bewegung
der bedeutendsten-palästinensischen Fabriken ernstlich und an die Judenheit der ganzen Welt erlassen . Der von
gefährdet , die gesamte Industrie aufs schwerste geschädigt ,
Dr . Chalm Weizmann , Nahum Sokolow , Dr . M. D. Eder ,
neue Initiative fast unmöglich gemacht .
Die gesamte Industrie , die Zionistische Exekutive , Kolonel F. H. Kisch, Louis Lipsky , Felix Rosenbliith , Harry
die Stadt Tel - Awiw protestierten — es half nichts . Es Sacher und Miß Henrietta Szold unterzeichnete Aufruf be¬
wurde der Regierung bewiesen , daß das Maximum der sagt u. a. :
Einnahmen , die sie durch die neuen Einfuhrzölle erzielen
Die ueue Exekutive sieht es als ihre erste Pflicht an ,
kann , die lächerliche Summe von 30.000 Pfund per Jahr
beträgt , daß sie aber viel mehr an Einnahmenverlieren das Budget zu balanzierenr ' sie will diejenigen Aenderungen
werde , wenn infolge ihrer Politik die Industrie in Palästina durchführen und Ersparnisse erzielen , die sich in Anbe¬
zugrunde geht — die Regierung
sagte nein . So
schließt das Memorandum , das der Industricllenverband tracht der gegenwärtigen Lage der Organisation als not¬
in dieser Sache an die Regierung richtete , mit dem Satze : wendig erweisen . Bei der Durchführungdieser Aufgabe
„Das kleine Palästina ,. getrennt von seinen Nachbarländern , wird die neue Exekutive , die keine
Partei
ver¬
nicht geschützt gegenüber der ausländischen Produktion
und ausgeschlossenvom Markt des englischen Imperiums tritt und keine anderen Interessen und Ziele verfolgt , als
das
Wohlergehen
des
jüdischen
Palästina
in
seiner Ge¬
durch die Nichtanerkennungdes Vorzugszollesaller son¬
stigen englischen Kolonien für Palästina , gibt wirtschafts¬ samtheit , sich von keinerlei Vorurteilen (leiten lassen , son¬
politisch keinen Raum mehr für einigermaßengrößere dern jedem Probleme die gebührende Beachtung schenken
Kolonisation ."
und versuchen , eine Lösung zu erzielen , die das Wachstum
des jüdischen nationalen Heims zu fördern geeignet ist .
JIIIllllilllllllllllllilllillllM
schwierigsten Aufgaben ergeben sich in Pa-i
Klub radikaler Zionisten
I Iästina Die
, und Palästina , muß darum in erster Reihe die
notwendige
Selbstverleugnung
aufbringen .
Mittwoch, den 19. Oktober 1927 um halb 9 Uhr §§
Aber eben weil Palästina schließlichdie Früchte dieser
abends findet im Klublokale Cafe Atlashof, Wien, I., S
Mühen
und Opfer ernten wird , und da die GeschichtePaAspeinplatz eine
iästinas voller Beispiele von mutiger und selbstloser Hin-j
gäbe
an
die Sache Zions ist , erwartet die Exekutiv » voll
sta,
Vertrauen von Palästina die gleiche Bereitschaft zu Rat
Gegenstand :
und Hilfe, wie sie ihren Vorgängern zuteil geworden ist .
Die aus der Arbeitslosigkeit
erwachsenen Pro¬
bleme sind schwer und akut ; die Exekutive wird sich mit
ihnen sehr gründlich zu beschäftigen , haben , ohne be «
haupten
zu wollen , daß sie bereits
eine
Referent :
sichere
Lösung sieht .
Julius Löwy
Eine nicht weniger wichtige , wenn auch weniger
schwere Aufgabe haben die Zionisten in den Ländern
Im österreichischen Landesverbände organisierte
Zionisten als Gäste willkommen. Zu dieser Ver¬
der Diaspora
zu erfüllen . Sie müssen die Verantwor¬
sammlung ergehen keine besonderen Einladungen
tung für die Beschaffung der Mittel zur Durchführung der
Aufgabe , mit weicher die neue Exekutive betraut worden
llUllllllllllililUIIIIIIIIUUllUlU
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DieWirtschaftskrise

in

Palästina

Blühende Staatsfinanzen und eine Bevölkerung im Elend .
In ihrer Sonntagsnummer bringt die
Waener „ Neue Freie
Presse " nach¬
stehenden Bericht ihres palästinensischen
KorrespondentenArtur Ko estler . Der Be¬
richt hat lebhaften Eindruck hervorgerufen . Er
ist in der Darlegung der Gründe der Krise
gewiß nicht erschöpfendund in seinen Folge¬
rungen vielfach einseitig , bietet aber Stoff zu
der so dringend nötigen/gründlichen und freien
Erörterung der palästinensischenWirtschaft
und der zionistischenPolitik .
Jerusalem , Anfang Oktober .
Das einzige Land unter den Nachfolgestaatendes
Ottomanischen Reiches , das die übernommene ottomani¬
sche Schuld regelmäßig bezahlt , ist Palästina . Es kann sich
diesen Luxus erlauben , da seine Finanzen glänzend stehen .
Das am 31. Dezember 1926 abgeschlosseneRegierungs¬
budget weist einen Ueberschuß von nicht weniger als
anderthalb Millionen ägyptischen Pfund auf . In diesem
Jahre beabsichtigt die Regierung sogar jene Schulden zu
zahlen , die noch die alte Militärverwaltungunmittelbar
nach Eroberung des Landes hinterließ , eine Schuld , die
etwas über 200.000 Pfund ausmacht und beim besten
Willen nicht als allzu .drjngend bezeichnet werden Jcann .
Dieses wohlsituierte Land , das imstande ist , seine
Schuldner so gentiemanlike zu behandeln , obwohl es nur
160.000 europäischeEinwohner hat , von denen seine Ein¬
nahmen fast zur Gänze herrühren ; obwohl nach den opti¬
mistisch esien Schätzungen höchstens 30 Prozent seiner
Bodenfläche kultiviert und seine Naturschätze bisher fast
gar nicht erschlossen sind ; obwohl es eine nach europäi¬
schen Begriffen lächerlich kleine Industrie und keinen
wirklichen Hafen und keine anständigen Straßen für seinen
Handel hat . ist noch dazu ein Immigrationsland und seine
Regierung laut Mandat verpflichtet , die Ansiedlung der
Einwanderer in jeder Weise zu fördern . Man müßte also
annehmen , daß die eingewanderte Bevölkerung über un¬
begrenzte Mittel verfügt , da sie ihrer Regierung zu einem
solchen Wohlstand verhilft . Jedes Land wird die palästi¬
nensische Regierung um diese idealen Bürger beneiden .
Diese Bevölkerung sieht nun wie folgt aus : Ein
Viertel der Arbeiterschaft — 5 Prozent der gesamten jüdi¬
schen Bevölkerung — ist arbeitslos ; der überwiegendeTeil
der übrigen Eingewanderten erwerbslos ; einige Fabriken
haben ihren Betrieb eingestellt , andere balancieren seit
anderthalb Jahren ständig am Rande des Bankerotts ; die
Stadt Tel -Awiw , in der ein Viertel aller Eingewanderten
lebt , ist wirtschaftlich vollkommen ruiniert und lebt von
heute auf morgen , ohne sebst zu wissen , wovon . Die Ein¬
wanderung stagniert ; die Auswanderung , obwohl auch
iiicbt nennenswert , übersteigt die Einwanderung .
mal vorher erschlagen , sondern er wird mich zwin¬

gen , zuzuhören , wie mein kleiner Aronschik kläglich
rufen wird : „ Väterchen , Väterchen , so hilf mir doch !"

Ihr haltet mich für irrsinnig ? Meinetwegen , aber ich
fürchte mich doch . Ich will es nicht , ich darf das
nicht geschehen lassen ! Lieber guter Gott , so hilf mir
doch , mache mit mir , was du willst , nur das Gräß¬
liche gib nicht zu ! Ich will alles auf mich nehmen .
Jede Strafe , die du mir auferlegst , werde ich geduldig
tragen , nur das Furchtbare wende ab von mir !
Aber die Nächte . . . Wer hat für den Menschen
diese Nächte erfunden ! Beim geringsten Geräusch
fahre ich zusammen , horche auf jeden Schritt im
Hofe , auf jeden Laut — gleich stürze ich zur Haus¬
tür und horche . Am Ende sind s i e es gar schon ? Wo
sich verbergen ? Im Keller ? Da finden sie uns . Wir
können uns nirgends verstecken , denn sie finden
un * überall . Es bleibt uns nur Eines übrig : Wir
müssen alle aufs Dach steigen und uns hinunter
stürzen . Meinen kleinen Aronschik werde ich fest
in die Arme nehmen . Wenn sie kommen — lebend
werden sie mich nicht kriegen ! Alles auf der Welt ,
nur nicht das ! Ich nehme ein langes scharfes Messer
und . . . Meinen Liebling Aronschik soll ich damit . . .
Um Gottes willen , nein ! Es bleibt uns nur Eines :
Hinauf aufs Dach , und dann — und dann — stürzen
wir uns alle hinunter . . . und meinen Aronschik
halt ' ich fest in den Armen . .
Die bärtigen Männer sitzen in der Runde . Mit
sanften Blicken vor sich hinschauend , hören sie
schweigend zu — am Ende sind sie gar schon irr¬
sinnig geworden ? , , „

Klubversammlung
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Ist, übernehmen . Die Exekutive » vertraut darauf , daß die
Juden in der Diaspora sich der ganzen Schwere ihrer Ver¬
antwortung bewußt zeigen werden . Sic müssen sich aber
ihrer Aufgabe unverzüglich widmen und ihre "Bemühungen
unermüdlich fortsetzen .

vor einigen Monaten durchgeführten Gemeindewahlen in
Jerusalem und in anderen Städten die extremen Nationali¬
sten einer Vereinigung der gemäßigten Araber und der
Juden leicht unterlagen . Wir bauen auf gesunder
a g e, auch wenn wir langsam bauen müssen .
Gründl

Indem die Exekutive alle Kreise des jüdischen Volkes
zur Mitarbeit einlädt , wird sie sich um das Verständnis
und die Mitarbeit seitens der autoritativen Behörden in
Palästina und außerhalb Palästinas , die den Bestimmungen
des Mandates gemäß für die Landesverwaltung und für
die Förderung des Aufbaues des jüdischen Nationalheims
verantwortlich sind, bemühen . Die Exekutive glaubt , daß
sie einer solchen , auf Sympathie beruhenden Mitarbeit und
Unterstützung seitens der britischen Regierung und der
Regierung Palästinas sicher sein kann .

Minister Amery schloß mit der Versicherung , daß die
britische Verwaltung in Palästina , während sie darauf be¬
aller Teile der Bevölkerung
dacht sei, die Interessen
ihrer
loyal
und
wahrzunehmen , absolut ehrlich
Mission sich bewußt ist , im Geiste und in der Tat das im
im Jahre 1917 getane und im
Namen Lord Balfours
Mandat wiederholte Gelübde zu erfüllen , ein Gelübde , das
von allen , die je in der britischen Regierung oder an
einer anderen verantwortlichen Stelle in der Verwaltung
erfüllt
Palästinas tätig sein werden , gewissenhaft
werden wird .

Oberrabbiner Chajes über den Sämtlichejudischen Aristokraten
XV. Zionistenkongreß .
in Ungarn ausgetauft .
Im Rahmen einer massenhaft besuchten Versamm¬
über den XV. Zio¬
lung sprach Oberrabbiner Chajes
nistenkongreß . Im ersten Teil seines Vortrages beschäftigte
er sich sehr eingehend mit den drei Personen , welche die
neue Palästina -Exekutive bilden . Man brauchte bei der
gegenwärtigen Lage in Palästina für die Exekutive . Men¬
schen ohne jede Bindung und Prof . Chajes ist der Meinung,
daß man sie tatsächlich in den drei Gewählten gefunden
habe . Zunächst sei er peinlich berührt gewesen , weil in
dem ursprünglich vorgeschlagenen „Triumvirat " sich keine
Persönlichkeit befunden habe , die ein direktes Verhältnis
zur jüdischen Kultur besitzt . Aber da schließlich als drittes
Mitglied der Palästina -Exekutive Henriette Szold gewählt
wurde , sei dieses Bedenken beseitigt . Chajes besprach
dann einzeln die Fähigkeiten der drei Exekutivmitglieder .
und
K i s c h sei ein ganz ausgezeichnetes Exekutivorgan
habe erst dann versagt , als er infolge der Krise ge¬
zwungen war , aus eigener Initiative zu handeln und zum
Beispiel das ihm ganz ferneliegende Erziehungswesen zu
leiten . Für S a c h c r spreche , daß er sich in dieser
schwierigen Situation bereit gefunden habe , die ganze
Last der Verantwortung zu übernehmen , und die Wahl
Henriette Szolds , die in der Arbeit für die „Hadassa "
30.000 Frauen Amerikas zu organisieren verstand , werde
die Arbeit für Palästina in Amerika bestimmt sehr günstig
beeinflussen . — Es habe sich gerächt , daß man die
Politik in Palästina sich selbst überließ und immer den
der zionistischen Politik in England sah .
Schwerpunkt
„Wir haben erst jetzt ", sagte Chajes , „eine richtige Pa¬
lästina -Exekutive ".
Was die Verhandlungen und Beschlüsse des Kon¬
gresses anlangt , gebühre besonderer Dank Jafootinski
als dem Führer der Opposition , weil er stärker , als es
von anderer Seite geschehen ist , die Aufmerksamkeit auf
die Mängel der Palästinaverwaltung gelenkt und die Hal¬
tung des Kongresses entscheidend beeinflußt hat . So sei
die scharf kritische Präambel zu den politischen Resolu¬
tionen entstanden . Weizmann habe sich nicht in Palästina
aufhalten können und es hätte bisher an genügend starken
zionistischen Persönlichkeiten im Lande gefehlt , welche
beeinflussen , alle
dahin
Beamten
englischen
die
politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen vom Stand¬
punkt des jüdischen Nationalismus zu treffen . Nur so sei
es erklärlich , daß der den Jischuw schwer schädigende
Vertrag mit Syrien abgeschlossen wurde und Chajes sieht
den ersten Erfolg der Haltung des Kongresses in der jetzt
erfolgten Entschuldigung Phwners , der erklärte , daß keine
böse Absicht bei Kontrahierung dieses Vertrages vorlag .
Chajes schloß seinen mit großem Beifall aufgenommenen
Vortrag , indem er der Ueberzeugung Ausdruck gab , der
aus der • Krise her¬
Zionismus werde innerlich gestärkt
_
vorgehen .

England und das Mandat/
Die Rede des Ministers Amery in Südafrika .
Wie bekannt , hat der englische Kolonien¬
am 9. September bei einem
minister Amery
Empfang der zionistischen Vereinigung zu
Johannisburg (Südafrika ) eine Ansprache über
die britische Politik in Palästina gehalten . Er
sagte u. a.:
, die
Aufgabe
Es war gewiß kei .no leichte
Gesichtspunkte der Balfoiir -Deklaration mit unserer Ver¬
pflichtung , dje Interessen der arabischen Bevölkerung zu
berücksichtigen , in Einklang zu bringen . Viele hegten an¬
fangs extravagante Erwartungen mit Bezug darauf , was
in Palästina in wenigen Jahren zu schaffen möglich wäre .
Die übertriebenen Hoffnungen auf der einen Seite und die
übertriebene Panik der arabischen Bevölkerung auf der
anderen Seite trugen mit dazu bei, in den ersten Jahren
bei einem Teil der britischen Oeffentlichkeit Zweifel
unseres Unternehmens zu er¬
an der Durchführbarkeit
regen . Ich gebe Ihnen aber die Versicherung , daß die
stetige Politik der britischen Regierung in Palästina und
unter Sir Herbert Samuel und Lord
die Administration
und
Plumer es erreicht haben , aMe Befürchtungen
zu zerstreuen .
Volkes
des britischen
Zweifel
Die gesamte britische Nation steht treu hinter dem
Gebote der Verwirklichung des Mandates . Ein Wechsel
in der Parteipolitik Englands wird nie auch nur die ge¬
ringste Wirkung auf die Wetterführung der Administra¬
tion in Palästina haben .
Auch wird , was ebenso wichtig ist, eine herzlichere
und bessere Verständigung mit der arabischen Bevölke¬
rung erzielt , Es ist nicht zu leugnen , daß unter den aktive¬
ren politischen Elementen der Araber noch eine starke
Opposition gegen das Mandat besteht . Aber auch diese
Opposition ist wesentlich anderer Art als die frühere . Wir
haben mit der Einrichtung von G c m e i n d c s e I b s t v e rv/ a 11u n g c u begonnen . Eines der erfreulichsten Zeichen
für den gesunden Fortschritt ist die Tatsache , daß bei den

Aus Budapest wird uns geschrieben : So oft in Wiener
Jockeyklub oder in einem ungarischen Gentryklub ein ge¬
sellschaftlicher Skandal ausbricht , stürzen sich die Blätter
mit besonderem Eifer und Behagen auf die „Barone
mosaischen Glaubens ". Das ist jedoch eine glatte Irre¬
führung , da es in Ungarn bis auf die Reste dreier Familien
mehr gibt .
Barone
jüdischen
keine
überhaupt
Sie sind alle mit Kind und Kegel und ihrem gesamten als
römisch¬
der
Juden erworbenen Vermögen von
aufgefangen worden .
Kirche
katholischen
So sind sämtliche Kinder des Barons Königs noch im vorigen Jahrhundert zum Christentum
wartcr
übergetreten . In den Familien der Barone VVodianer
gibt es keinen einzigen Juden mehr. Dasselbe gilt von den
und Gr öd ei . Von der
baronisierten Familien Popper
Familie des ehemaligen Vizepräsidenten der Budapester
ist kein
d Kornfeld
n
u
m
g
Kultusgemeiiidc , Baron S i e
einziger Jude geblieben . Sowohl diese als auch die Familie
des Barons O r o s d y betätigen sich jetzt als eifrige
katholische Propagandisten , entfalten aktive Missionstätig¬
keit und opfern für die Verbreitung des Katholizismus
jährlich hunderte Millionen. Sämtliche Nachkommen des
sind heute Säulen
verstorbenen Barons Peter Herzog
der katholischen Kirche in Ungarn . Die männlichen Spröß¬
sind
linge der Barone Josef und Alexander Hatvany
ausnahmslos zum Christentum übergetreten . Bloß die ein¬
ist
Hatvany
Alexander
zige Tochter des Barons
vor einigen Monaten wieder zum Judentum zurückgekehrt ,
während ihr Gatte und ihr Kind im Christentum blieben .
Alle Töchter und Schwiegersöhne des Munitionsfabrikanten
Weiß de Cscpc 1, die als Juden ge¬
Baron Manfred
boren wurden , haben das Judentum verlassen . Von dem
und weitverzweigten ' Baron Schoß einst . berühmten
ist nur noch Baron Rudolf Torna ! Jude , alle
beriger
übrigen gehören längst nicht mehr dem Judentum an.
Völlig judenrein sind bereits die Familien der jüdischen
Madarassy
,
Guttmann
,
Ornstein
Barone
Beck und Herzl .
Barone
Dem Judentum gehören bisher noch an : die
und
Adolf und Wilhelm Kohner , Bela Dirsztay
und ihre Familien , die auch am öffentlichen
Wolfner
Leben der ungarischen Juden regen Anteil nehmen ,

Das rumänische Kultusgemeindegesetz .
meldet J . T . A. : In der letz¬
Aus Bukarest
ten Sitzung des Ministerrates wurde beschlossen ,
dem am 15. Oktober zusammentretenden Parlament

den Gesetzentwurf über die „ fremden Religi¬
onen " zur Votierimg zu unterbreiten . Der Entwurf
enthält auch die Vorschriften über die jüdischen Ge¬
meinden .
Die Friedhofsschändungeii in Deutschland .
Die „ Vossische Zeitung " meldet : Von unbe¬
kannten Tätern wurde der alte israelitische Friedhof
in gemeinster Weise geschändet .
in Bockenheim
Es wurden Grabsteine umgeworfen , Blumen wurden
aus den Gräbern gerissen und auf Grabsteine Auf¬
gemalt , wie „ Judas IschariotrT ; auch
schriften
auf den Grab stei¬
wurden Hakenkreuze
, und alle Wege wurden ver¬
nenangebracht
unreinigt .
Ein jüdisches Kriegerdenkmal in Belgrad .
Auf dem jüdischen Kriegerfriedhof zu Bel¬
grad wurde ein Denkmal zur Erinnerung an die im
Weltkriege 1914 bis 1918 gefallenen jüdischen Krie¬
ger aus den Ländern Jugoslawiens unter großer
Teilnahme der jüdischen , Bevölkerungund der Be¬
hörden enthüllt . König Alexander ließ sich durch
einen Offizier vertreten .
Das Urteil gegen den Charblner Judeuinörder .
Aus Charbin , 21. September , meldet J . T.
A. : Am 20 , September verhandelte das chinesische
Kreisgerichtder Mandschurei gegen den weißgardi¬
stischen Offizier Düskin , der am 9 . Juli d. J . ain
Bahnhof Chailar bei Charbin den jüdischen Eisenbahn durch Messerstiche tötete
unternehmer Wilensky
schwer ver¬
und dessen Angestellten Bichowski
wundete . Der Mörder gehört einem Kreise Schwärze
Hundert - Offiziere au , von denen eine gefährliche
Judenhetze betrieben wird . Während er die tödlichen
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Stiche führte , rief er : „ Di es , Ihr J u de n, f ü r d eu
Zaren und R u ß 1 a h d !"

Vor Gericht erschienen mehrere Offiziers¬

kollegen Düskins und ein früherer zaristischer Gene¬
ral , die den Mörder verteidigten 'und vorbrachten ,

und
Rußland
beherrschen
die Juden
hätten die früheren besitzenden Kreise Rußlands ent¬
dies
eignet und an den Bettelstab gebracht , und
hätte Düskin rächen wollen . Düskin wurde wegen
Mordes und Mordversuches verbunden mit schwerer
m
lebenslängliche
Körperverletzung zu
.
verurteilt
Zuchthaus

Ehescheidungen bei
Christen und Juden .
Dr . Artur C z e 11i t z e r in Berlin hielt kürzlich
der
einen Vortrag , in welchem er eine Statistik
bei den verschiedenen Konfessionen in
Mischehen
Berlin während der letzten zehn Jahre gab und eine
Statistik , welche die Tendenz der Scheidungen darlegte .
Es ist zu ersehen , daß die Neigung zur Mischehe (in Berlin
wenigstens ) keineswegs bei jüdischen Männern am stärk¬
sten ist, sondern bei Katholiken , und zwar beiderlei Ge¬
schlechts . Mitspricht natürlich die Tatsache , daß die
Katholiken eine Minorität innerhalb einer großen evangeli¬
eine
schen Masse darstellen . Aber obgleich die Juden
noch kleinere Minorität bedeuten , folgen die jüdischen
,
Prozent
30
rund
mit
Abstände
weitem
in
erst
Männer
dann folgen die evangelischen Bräute mit 17 Prozent , dann
die jüdischen Bräute und schließlich die evangelischen
Männer mit 10 bis 11 Prozent .
Die Zahl der jüdisch -christlichen Mischehen wird
sein, weil
größer
noch
übrigens in Wahrheit
erstens viel jüdische Partner vor der Trauung aus dem
und oft dann als Konfessionslose
Judentum austreten
figurieren , andere , besonders jüdische Männer , ihre christ¬
liche Braut veranlassen , zum Judentum überzutreten . Die
genauere Analyse der Mischehen zeigt als wesentliches
Resultat , daß von 1000 christlichen Bräutigamen sechs
Jüdinnen erwählen , hingegen von 1000 christlichen Bräuten
dreizehn Juden ! >
Dr. Czellitzer gab auch die statistischen Zahlen der
Scheidungen bekannt , indem er das Verhältnis zwischen
Scheidungen und im selben Jahre geschlossenen Ehen der¬
selben Kategorie berechnete .
in Berlin .
der Scheidung
Tendenz
Im Jahre
1915 1916H1921
11922I 19Z311924
16.3 17,0 252
8,94
Rein evangel. Ehen
18.8 20,0 24,9
6.7
Rein kathol. Ehen .
168
11,18 10,3 15,6
Rein jüdischen Ehen
13,4 10,97 13.0
Mannjüd., Frau chrlstl. 11,88 4,1
21,3 23,2 26,0
Mann chiistl., Fraujüd . 6,5 5,4

Auf 1000 Trauungen
kamen Scheidungen b.:

Groß-ßerlin
Klein-Berlin
Nicht die Juden zeigen hier die höchste Scheidungs¬
ziffer. Die allerhöchsten Scheidungsziffern trifft man bei
den konkordanten Ehen der K o n f e s s i o n s 1o s e n. Im
Jahre 1924 z. B. wurden 664 solcher Ehen geschlossen und
554 geschieden , also die unglaubliche Zahl von 83,4 Prozent !

Großes Judenver brennen im
Jahre 1680 .
Geschildert von einer Augenzeugin .
Die französische Gräfin d 'Aunoy, welche
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts als
Palastdame der spanischen Königin am Hofe
in Madrid lebte , schildert in ihren Memoiren
(deutsch bei Thomas Fritschen in Leipzig ,
1703, unter dem Titel : „Spanische Staatsge¬
schichte benebst einem anhang die uach ab¬
sterben Königs Carlu des H. erfolgte große
Revolution in Spanien betreffend ") eine große
Judenverbrennung am 30. Juni 1680, welcher
beiwohnen mußte. Sie
sie als Palastdame
schildert mitleidlos , ganz im Geiste der Zeit,
hebt aber die Niedertracht der Inquisition und
des Hofes , die für Geld auch zu verzeihen
wissen ., plastisch hervor .
„Die bedienten von der Inquisition, von denen nach
und paucker benebenst den
die trompeter
gewonheit
fabnen vorher gierigen , ritten in ihrer Ordnung den 30. May
vom Königlichen palast auff den großen marcktplatz , allwo
sie öffentlich ausruffen ließen, daß den 30. Junii alle die¬
jenige , welche die Inquisition zum teuer und andern todes¬
straffen verurteilet , angethan werden sollten, Man wartete
auff dieses erbärmliche Schauspiel mit eben so großen
freudenfest
verlangen als wenn das allergrößte
solte begangen werden . . . Jedermann wohnete dem Auto
bey , als ob das
Vergnügung
de fe mit solcher
lustigste Schauspiel aufigeführet würde und hatte sich das
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frauenzimmcr auffs prächtigste herausgcputzet . Auf! dem
Kroßen marcktplatz hatte man ein wcitlläufftigesgerüste
auffgebauet and sähe man allda von frühe bis abends um
9 ahr nichts als arme missethätcr von beyderley geschlech¬
Dr . Weizmann in Palästina *
ten , inmassen sie von allen übrigen Inquisitionen nach
ist am 7 . Oktober in
Präsident Weizjnann
Madrid waren geschicket worden . Man laß ihr verbrechen Jerusalem eingetroffen.
und das wider sie gesprochene urteil überlaut ab . Unter
10 . 000 Pfund für Palästina .
Jüden , sowohl mann den gefangenen wurden zwanzig
Eine Spende der südafrikanischen Zionisten .
als Weibspersonen , benebenst einem , sov vom Christlichen
zum Türkischen glauben abgefallen , lebendig verbrannt ,
meldet J . T . A. : Der
Aus Johannisburg
aber , welche Chri¬ Vollzugsausschuß der südafrikanischen zionistischen
fünfzig Jüden und Jüdinnen
sten geworden , wurden zu einem langwierigengefängtmß Föderation erhielt vor kurzem aus Basel ein von
verurtheilet und solten sie indessen ein gelbes schultcr - Dr . Weizman
n und S o k o 1ö W unterzeichnetes
gewand mit einem rothen cretitz tragen . Zehen andere , Telegramm mit dem Ersuchen , sofort
10.000 Pfund
welche wegen gedoppelter ehe , zauberey und anderer als außerordentliche Keren -Hajessod - Leistung nach
schweren laster angeklagt worden , wurden gegeißelt
Palästina zu senden . Der Vollzugsausschuß hat be¬
; und hatten diese reits
and auff die G a I e r e n geschmiedet
ge¬
nach Palästina
die Summe
letzteren große mutzen von gesteifftem papier auff den sandt .
köpfen , auf welche ihr verbrechen geschrieben stund ; um
Rückerstattung von Tabaksteuern in Palästina .
den halß trugen sie einen strick und ! in der ha.nd .eine
Wie die Jüdische Telegraphen - Agentur erfährt ,
fackel . Der gantze hof sähe dieses mit an , nemlich : die
beschlossen,
- Regierung
frauen - hat die Palästina
Königinnen , das vornehme
beiden
der im Jahre 1924 von den palästinensi¬
Hälfte
die
gesandten , die
zimtner , die ausländischen
schen Tabakzüchtern geleisteten Steuern rückzu¬
einer
Spanien , benebenst
von
Großen
. Damit kam sie einem dringenden
erstatten
großen m e n .g e g m e i n e n volckes .
Der stuhl des Großinquisitors sähe , einem richter¬ Wunsche der Tabakpflanzer entgegen .
lichen thron gleich und war weit über dem thron
Der akademische Rat der Jerusalemer Universität .
des Königs , auch um ein:. gut thcll höher , erhaben .
Der AkademischeRat der hebräischen Universität
Es wurden auch die armen sünder so nahe bey dem in Jerusalem " wird am 13. November d. J . iri Berlin unter
, daß er ihr wi 'iiscln und :detri Vorsitz von Prof . Albert Einstein
König gemartert
zu einer Be¬
hören konnte ; . wie denn ratung zusammentreten , in der über , eine wichtige , die
klagen gait eigentlich
das gerüste an des ; Königs ercker anstieß .; die Grandes Zukunft der hebrSischen Universität betreffende Frage
vbn Spanien verrichteten dasjenige amtj so an änderen beraten werden wird .
undgerichtsknechten
orten denen büttein
Nur palästinensische Bürger im Eisenbahnwesen
z u k Öm m e t , weil sie die , so man verbrennen wolte , in
beschäftigt ?
guter Ordnung auff die gerichtsstätte an einem strick daher
Die arabische Zeltung „Ikdam " in Jerusalem meldet
führeten . Die „familiäres " oder bedienten der Inquisition
brachten die übrigen missethäter . Die Mönche, deren aus Haifa , daß der Generalmanagerder palästinensichen
einige selbst nichts wußten , disputirten mit großer hefftig - Eisenbahnenbeschlossen hat , nur palästinensische
keit und wolten die armen leufe zur Catholischen religion S t a a t s b ü r g e r aJs Beamte und Arbeiter im Eisenbahn¬
wesen anzustellen .
bekehren . Allein es fanden sich Jüden unter ihnen , wel¬
große Wissen¬
che in ihrem aberelauben
Professor Wartburg über die Bananenzucht .
schaft hatten und jenen mit ihrer antwort
In einer Zuschrift an die Jüdische Telegraphen machten . Unter anderen sähe Agentur erklärt Professor Otto War bürg , daß einst¬
genug zu schaffen
man ein mädenen , so noch nicht 17 Jahre alt zu sein weilen keine Aussicht besteht , den Anbau von ' Bananen
schiene , diese , weil sie auff. der Königin seite stund , wen¬
zu einer Exportkultur auszubauen . Die in Gründung be¬
dete sich gegen sie und bat um gnade ; sie war aber von griffene Gesellschaftsoll nur den Grundstock zur E r einer recht wunderbaren Schönheit : „ Große Königin ," probung
der Exportmöglichkeiten liefern . Für den
sagte sie zu ihr , „s o 11 e nicht E u r e K ö n i g 1i c h e Weltmarkt wird die BananenproduktionPalästinas keine
eine verände - sehr große Rolle spielen .
meinem jammer
gegenwart
rung bringen ? bedencket ,doch meine jugend ,. und daß
Liquidierung der Deinner sehen Seidenfabrik .
ich um einer religion willen gemartert werde , welche ich
Wie ,die . J . ,T . A. aus Tel- Awiw meldet , wird die
mit der muttermilch eingesogen ?"- Die Königin wendete
ihre äugen von ihr weg und bezeugte gegen sie ein emp¬ dort vor. zwei Jahren eingerichtete Seidemfabrik des Wie¬
findliches mitleiden , durffte sich aber nicht unterstehen , ner Industrieller ! Max ••D-elfin er - ganz ' liquidiert . - Ma¬
um fristung ihres Lebens anzuhalten . - :
schinen und Inventar werden nach Europa gebrächt .
Hierauf ging die messe an , als aber derjenige , so sie
Versammlung der Jaffaer Handelskammer .
hielte , biß in die mitte gekommen , gieng er von dem altar
Aus Jaffa meldet die ITA : In der Halbjahrsver¬
weg und setzte sich auff einen stuhl , welcher vor ihn zu¬
wurde
Handelskammer
gerichtet . Der Großinquisitor stieg hingegen von dem als sammlung der Jaffaer
über die Handelslage erstattet . Die großen Firmen ,
Bericht
ein halber mond erbaueten gerüste , bekleidet mit einem
meßgewand und die mütze auff dem kopff habend ; und heißt es .darin , konnten sich . leicht den neuen Bedingungen
Firmen wären stark
nachdem er sich gegen den altar geneiget , gieng er gegen anpassen , allein die kleineren
den ercker des Königs. Folgends stieg er auff das schavot , erschüttert . In dem HandelszentrumJaffas existieren zu
dahin ihn etliche bedienten der Inquisition begleiteten . vi e 1e' K1 ei n 1äd e n, eine Reduktion wäre zur Sicherung
Diese trugen das creutz und das evangelien - der Existenz der Bleibenden zu -wünschen . Die Lage dieser
b u c h benebenst einem andern , worinh 'en der eyd der Geschäfte ist besonders dadurch unsicher , weil zu ihren
gehört . Die un¬
Könige in Spanien , welchen sie den catholischenglauben Künden eine große Zahl Arbeitsldser
und alles sichere Lage der Kleinläden gefährdet aber auch den
zu schützen , die k e t z e r e i e n auszurotten
,
was die Inquisition vornimmt mit ihrer Königlichen ge - Großhandel .
Die Lage der lokalen Industrie ist weit besser ,
walt zu befördern schwören geschrieben war .
,
Industrien
kleineren
Die
.
wird
angenommen
allgemein
als
Der könig stand auff, entblösete das haupt und legte
ietztgedachten eyd ab , welcher ihm von einem geheimen deren Unternehmer technisch nicht vorbereitet waren
Rath vorgelesen wurde . Zur rechten stunde der Conde - oder über zu wenig Kapital verfügten , mußten verschwin¬
stable von Castilien , welcher das entblösete schwerdt den . Anders aber die Industrien , die über administrativ
in die höhe hielte . S. Majestät blieben also stehen , bis und technisch geschultes Personal , sowie über genügend
der Inquisitor wieder an seinem gewöhnlichen platz ange¬ Kapital verfügten ; diese haben ein gutes Fundament und
langt ; worauff ein Secretarius von der Inquisition auff eine prosperieren .
Die Lage des Orangenmarktes (Orangen bilden den
cantzel stieg und den eyd ,. welchen die räthe und gantze
Versammlung gleichergestalt schwören mußten , ablaß . Es HauptproduktionszweigJaffas ) ist diesmal nicht gut . In der
war schon um mittag , da die messe ihren anfang nahm zweiten Hälfte der Saison 1926-27 sanken die Preise , und
und wurde man vor abends um 9 ühr nicht fertig , indem Kaufleute , die in der ersten Hälfte der Saison Anschaffun¬
eines leden Uftheil überlaut muste abgelesen werden , D' e gen machten , mußten viel verlieren . Auf der anderen Seite
hartnä 'ckigkeit , mit welcher sie dem tod entgegen - ' hatten die Pflanzer eine gute Einnahme ; ihre vorzügliche
giengen , war otwa3 r e c h t ü n g e m e i n e s , wie denn ökonomischeLage bildet einen Lichtpunkt in dem sonst
ihrer etil Jie von sich s e 1b s t e n in das f e ü e r Sprün¬ wenig erfreulichen Bilde .
gen , etliche hielten ihre hände und füße ganz unbeweglich
Fabrikanten und Arbeiter in Palästina gegen das
in die flammen und war wohl zu beklagen , daß so stand¬
Handelsabkommen mit Syrien .
hafte i^ müther mit dem licht des wahren glaubens nioht
Aus Tel-Awiw meldet die J . T . A. : Der Arbeiterrat
sollten erleuchtet seyn . Der König trug viel be¬
beyzuwo li¬ Und der Fabrikantenvereinvon Tel - Awiw hielten eine
spiele
lieb an . diesem elenden
gemeinschaftlicheBeratung über das zwischen der Palä tt en . Man bilde sich aber ja nlc ;ht ein , als ob
die Jüden be¬
durch dieses harte verfahren
in
solches
kehrt werden ; es gehet 1 ihnen
Wahrheit wenig zu hertzen ,
<HtOS £FLGI5ClfHAU !£ft £ l
So sind die königl . Rentmeister , einnehmer und
Pächter meistentheils Jüden , welchen man aber , wenn
Zentrale IX., Beryga»»e 19, Telephon 17-3-99 u. 16-9-31
geworden , eine furcht
man mercket, daß sie reich
Heilanstalten
für
Lieferant
und müssen sie hernach , Ihr leben zu retten ,
einjaget
die beutet brav ausleeren . Durch dieses mittel ziehet
ffflr ^g fc 181* 1* * *1
Abteilungen
man eine große menge geldes ; wenn aber Jene solches nur
unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinats der Isr. Knlgeben können , habe sie sich vor dem feuer , ob sie es gleich
tusgeroeinde Wien
nicht zu
ebensowohlals andere verdienet , weiter
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farebteo ."

stina -Regierung und Syrien abgeschlossene Handels¬
ab . Dieses Abkommen hat die Gefahr
abkommen
heraufbeschworen , daß der syrische Markt gegen palästi¬

nensische Industrieerzeugnisse vollkommen " abge¬
werde .
sperrt
Es erwies sich, daß in diesem Punkte die Interessen
der Arbeiterschaft mit denen der Fabrikanten überein¬
und
stimmen . Namentlichsind die Textilindustrie
durch das Abkommen mit Syrien
die Lederbranche
bedroht . Es wurde beschlossen , eine Aktion zur Auf¬
klärung der Öffentlichkeit Palästinas und des Auslandes
über die schädlichen Folgen dieses Abkommens einzu¬
leiten .

Der Magistrat von Jerusalem boykottiert jüdische
Arbeit ,
beschäftigte sich in
Der Stadtrat von Jerusalem
der letzten Sitzung mit der Frage der Vergebung der
öffentlichen Arbeiten . Der Bürgermeister Nashashibi
beantragte die Ratifizierung der Beschlüsse der Straßen¬
kommission über die Vergebungeiner Reihe von Straßen¬
. Das jüdi¬
Unternehmer
arbeiten an arabische
sche Stadtratsmitglied Solomon forderte , daß die Ar¬
beiten an zwei Chausseen jüdischen Arbeitern übertragen
werden sollen , und führte darüber Beschwerde , daß die
öffentlichen Arbeiten des laufenden Jahres , für die ein Be¬
trag von 12.000 Pfund ausgegebenworden ist , einzig durch
arabische Unternehmer ausgeführt wurden . Nashashibi
jüdi¬
sprach sich gegen die Heranziehung
aus und kritisierte die jüdische
scher Arbeiter
Arbeit überhaupt . Solomon beantragte , eine Sachver¬
ständigenkommissioneinzusetzen , die die Vorwürfe des
Bürgermeisters gegen die jüdischen Arbeiter prüfen soll .
Auch die christlichen Stadträte beschwerten sich , daß
öffentliche Arbeiten ausschließlich an arabische Unter¬
nehmer vergeben werden , die christliche Arbeiter nicht
beschäftigen . Schließlich wurde Nashashibis Vorschlag
angenommen .
mit Mehrheit
Der Arbeiterrat von Jerusalem unterbreitete , wie
bereits in der „Neuen Welt " berichtet , dem Jerüsalemsr
Gouverneur einen . Protest gegen die Handlungsweisedes
Jerusälemcr Magistrates , der die jüdische Bevölkerung von
der Teilnahme an öffentlichen Arbeiten ausschließt und die
Leistungen der jüdischen Arbeiterschaft öffentlich
herabsetzt .
Ueberfall auf Juden am Damaskus -Tore .
Jerusalem , 24. .September . (J . T . A.) Ein Trupp
von 12 Arabern , mit Stöcken und Messern ibewaffnet , griff
heute in der Nähe des Damaskus - Tores eine
Gruppe von Juden an . Ein Jude wurde durch Messer ^ ,
Stiche im Rücken verwundet , es gelang ihm aber ,
seinen Angreifer festzuhalten und der Polizei zu übergeben .
Die Untersuchungist im Gange .
Am 1. November wird die neue Palästina - Währung
eingeführt

.

meldet die J . T . A. : „ Official
Aus Jerusalem
Gazette " teilt amtlich mit , daß die neue Währung des
Landes Palästina , die die bisher geltende ägyptische
Währung ersetzen soll ; am 1. November 1927 in Umlauf
gesetzt werden wird . • *
In derselben Nummer der „Official Gazette " werden
der ägyptischen
die Bestimmungen der Ablösung
ver¬
Währung
und der alten ottomanischen
öffentlicht . .. Es wird ferner mitgeteilt , daß eine beträcht¬
liche Menge Von Münzen und Noten der neuen Währung
bereits im palästinensischenSchatzmeisteramt vorhan¬
den ist .
Die erste Ladung in Höhe von Pfd . Sterl . 430.000
war in der ersten Juliwoche , die zweite Ladung in Höbe
von Pfd . Sterl . 400.000 in der ersten Augustwoche aus
London eingetroffen . Die neue palästinensische Währung
Pfund Sterling , ihr
basiert auf dem englischen
Umlauf wird von einem ,im September 1926 vom englischen
Kolonienministeriumeingesetzten palästinensischen Wäh¬
rungsrat , der seinen Sitz in London hat , kontrolliert . Noten
und Münzen tragen Inschriften in den drei offiziellen
Landessprachen Palästinas : in Englisch , Arabisch und
Hebräisch , Bisher bestand keine eigene Palästinawährung ;
gesetzliche Zahlungsmittelwaren Noten der NarJonalbank
von Aegypten , ägyptische Silber - und Nickelmünzen , sowie
der englische Goldsovereign .
Schutz den jüdisch -historischen Grabstätten .
Während alle anderen Nationen und Kulte ihren
religiösen und historisch wichtigen Grabstätten .und
Denkmälern in Palästina einen besonders organisierten
Schutz angedeihen lassen und sie vor Verfall be¬
wahren , gibt es zahlreiche für .die jüdische Volks¬
und Kulturgeschichte wichtige Stätten im Lande , die
in fremdem Besitz als Weideplätzedienen Und der
anheimfallen . Nun
Verwahrlosung
völligen
wurde dieser Tage in J e r u s a 1 e' m . eine Vereinigung
ins Leben gerufen , die sich zur Aufgabe stellt , die
Erhaltung und den Schutz dieser Grabstätten zu or¬
ganisieren .
Die warmen Quellen von Tlberias .
Eine Beschwerde der Gemeinde von TiberN *
betreffend die Eigentumsrechte an den heißen Quellen
von Tlberias hat der OberkommissärFeidraarschaU Lord
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dahin beantwortet , daß die Quellen nicht Ge¬
meindeeigentum ,
sondern Staatseigentum
seien .
Demgemäß hat der Oberkommissärdie Niederreißungder
jetzt bestehenden Gebäude angeordnet , damit Platz für
moderne Bauten und Einrichtungenfrei werde . Die Re¬
gierung wird demnächst über die Vergehung einer Kon «
Zession zur Ausnutzung der Quellen nach modernen Ge¬
sichtspunkten der Therapie eine Entscheidungtreffen .

*

Die gegenwärtigenBauten an den Quellen von Tibe r.ias wurden im Jahre 1833 zur Zeit der ägyptischenOkku¬
pation von Ibrahim Pascha errichtet . 1890 hat die türkische
Regierung einige Renovierungenvorgenommen , die aber
noch lange nicht den Bedürfnissenentsprachen . Die Tem¬
peratur der Tfberiasquellenbeträgt 143 Grad Fahrenheit .
Das Wasser ist schwefel - , magnesium chlorld - und eisen¬
haltig . Die Heilkraft der Quellen war schon in der römi¬
schen Epoche bekannt . Man nannte sie damals Ammaus
und PHnius lobte ihre wunderbare Wirkung . Auf den die
Thermen umgebenden Höhen , wurden von den Römern
Villen und Tempel errichtet ; die Siedlung wurde durch die
Akropolis des Herodes gekrönt .

Der XV. Zionistenkongreß
im Film *
Vor kurzem fand die Presseaufführung eines kleinen ,
ar>er sehr willkommenen , von Paul Stein mit Geschmack
und guter propagandistischerWirkung zusammengestellten
Filmwerkes statt , das den jüngsten Zionistenkongreß , die
Kongreßstadt Basel , die Führer der Bewegung und die
markantesten Persönlichkeiten der Tagung zeigt , aber
auch die wichtigsten Etappen der zionistischenBewegung
in - Erinnerung bringt und die Entwicklung der Aufbau¬
arbeit , in Palästina an gut gewählten Beispielen der land¬
wirtschaftlichen und städtischen Kolonisarion darstellt .
Leider sind nicht alle Aufnahmenvon gleicher Schärfe ,
Am Morgen des Hoschaua Rabba jenes Jahres war
In den Judengassen von Warschau und Wilna bildete
aber da die Bilder nicht „gestellt " sind , sondern unter den
das , LebensschicksalBalebesls gleichfalls das Tagesge¬
gegebenen , oft recht widrigen Bedingungenaufgenommen die Schul mit Betenden überfüllt . Dieser Tag gilt in der
werden mußten , kann man nicht Ueberdeutlichkeitver¬ jüdischen Sage als der letzte Tag der himmlischen Ge¬ spräch . Der Stolz auf den ungewöhnlichenkleinen Auf¬
richtsbarkeit während der Tage der großen Buße . Nach stieg des kleinen Chasons wandelte sich in Trauer wegen
langen . Der tiefe Eindruck , den die Unmittelbarkeit , die
Wahrhaftigkeit der betreffenden Filmteile erzeugt , macht altem Brauch wird durch das „Haschanas -Schlagen " (das der Nachricht , daß Balebesls , der noch vor kurzer Zeit
übrigens den Mangel an technischer Vollendung wett . Be¬ Abschlagen der Blätter geflochtener Weidenzweige ) die mit seiner süßen Stimme die Allmacht des Gottes von
Abraham . Isak und Jakob lobpreisend verherrlicht hatte ,
sonders geglückt siud die bewegten Bilder der einstürmen¬ endgültige Losreißung von den Sünden symbolisiert .
Mitten in dieser Zeremonie stürzt eine Horde jetzt auf Abwege geraten , fremden Göttern dienen solle .
den Gäste zur Eröffnungssitzungim Messepalast , sowie
zur Festtagung im historischen Kasinosaale , ferner einige schreiender Christen unter Führung des Gutsherrn in die
Die Hochzeit Balebesls mit der polnischen Aristo sehr charakteristische Aufnahmen von Weizmann und Schul . Der Gutsherr ging geradeaus auf die Bundeslkratin hat niemals stattgefunden . David Joch weigerte
Sokolow , sowie eine Reihe wunderschöner Baseler An¬ lade zu und zog aus einer Nische das Ufnterschobenie sich — so schließt die Volkssage — seinen jüdischen
sichten . — Der Film , der nach dieser Pröbeaufführung Heiligenbild hervor . Die Folge war ein furchtbares BlutM Glauben Ein langsam wirkendes Gift , das ihm seine adelige
noch bereichert wurde , wird wohl von Wien aus durch die bad unter den Juden der Stadt , deren Häuser ausgeplündert Geliebte , nach dem sie sich überzeugt hatte , daß sie ihn auf¬
ganze jüdische Welt gehen , um erfolgreich für den Zionis¬ und zerstört wurden . Ueberdies wurden die angesehensten geben muß , während eines Beisammenseinsunbemerkt
Mitglieder der Gemeinde in den Kerker geworfen . Diese in den Wein goß , brachte Joch David allmählich um .
mus zu werben .
_
sollten öffentlich gerichtet werden .
seinen Verstand . Nach wochenlangem , qualvollen Leiden
Zionistisches Landeskomitee für Oesterreich .
In jener Zeit lebte in Wizon ein Greis namens Rabbi starb Balebesl in seiner einsamen Kammler fern von de *
In seiner Sitzung am 8 . Oktober hat der Partei¬ -Menachem Amnon , der als großer T,aünudgelehrter in Seinigen verlassen von seinen aristokratischen Gönnern .
hohem Ansehen stand . Als er sah , in welch großer Not
rat beschlossen , den diesjährigen , Delegierten¬
sich seine Brüder befinden , stellte er sich selbst , dem Guts¬
tag für den 12., 13. und 15. November einzuberufen . herrn
als Opfer für sein Volk . Er erklärte , das Heiligen¬ Vier jüdische Kandidaten für den Obersten Gerichts¬
Die Tagesordnungwird rechtzeitig bekanntgegeben bild gestohlen und hinter
der Bundeslade verborgen zu
hof in Amerika .
haben . Seiner Selbstbeschuldigung wurde Glauben ge¬
werden .__
schenkt . Die jüdischen Geiseln wurden In Freiheit gesetzt .
Aus New York wird gemeldet : Die nächste
Rabbi Menachem Amnon fand den Märtyrertod durch richterliche Versammlung wird sich mit . der Ernennung
Vierteilung ; sein Leichnam wurde öffentlich verbrannt .
eines Nachfolgers für das am 31. Dezember d . J . zurück¬
tretende Mitglied des Obersten Gerichthofes , Oberrichter
Die Kanonenkugel im Dachpflock .
gemeinden
L. Erlanger , befassen . Unter den Kandidatensind vier
Unweit von der alten Schul in Wilna steht ein Haus ,
jüdische Rechtsgelehrte , nämlich : Irwin Untermeyer
,
Wir werden von Zeit zu Zeit weniger be¬
dessen Dach ein hervorstehender Pflock , in dem eine Jonah J . Goldstein , Henry L . Sh ermann
und .
kannte Legenden und historische Erinnerungen auf
Bleikugel
aus alten , einst berühmten Judengemeinden Legende : steckt , sichtbar ist . Hierüber erzählt die Abraham Benedict .
veröffentlichenund beginnen die Serie mit
80 Jahre jüdische Gemeinde in Chikago .
Vor 120 Jahren wurde die Stadt von ' den Russen)
einigen Legenden aus der Geschichte der bombardiert
und drohte unterzugehen . Da versammelte sich
jüdischen Gemeinde in Wilna .
Die jüdischen Kongregationenvon Chicago und die ,
die ganze Gemeinde mit dem Gaon von Wilna in der Schul , Jüdische
Historische Gesellschaft von Illinois feierten am
Die eiserne Schultür .
um für die Errettung der Stadt und der Synagoge zu 9. Oktober
d . J . den 80. Jahrestag des Beginnes jüdischer
. Eine Kanonenkugelschlug in unmittelbarer Nach¬ Gemeindetätigkeit
Wilna war einst im Zentrum jüdischen religiösen beten
in Chikago .
barschaft
der
Schul
ein,
die
Mauern
der
Synagoge
zitterten
,
und wissenschaftlichenLebens in der Diaspora und führte es schien , die Schul
Vor
80
Jahren hat eine jüdische Vereinigung in
müsse im nächsten Augenblick ein¬
deshalb den Ehrennamen „ Jerusalem de Lita " das litaui¬ stürzen . . Da erhob sich
Chikago ein Grundstück zum Preise von 40 Dollar von
der
Gaon
,
schlug
mit
der
Hand
,
sche Jerusalem . Zahllös sind die Legenden , die hier enü-<
der Stadtgemeinde erworben , um dort einen jüdischen
standen . Viele von ihnen sind bereits der Vergessenheit auf sein Betpult und rief in die bebende Menge :
„Beruhigt euch , Brüder ! Gott hat unsere Gebete Friedhof , den ersten in Cliikago , anzulegen . Es war dies
anheimgefallen oder leben verschwommen in der Tradition
erhört
,
wir
sind
gerettet
.
Die
Kugel
ist
im
Dach
stecken der erste gemeinschaftliche Schritt von Juden in Chikago .
fort . Die meisten und schönsten Volkserzählungensind
An dem Gedenktag wurde in dem Lincoln-Park , wo im ,
geblieben !"
mit der wechselvollen Geschichte der alten Schul verwoben .
Jahre 1847 der erste jüdische Friedhof angelegt wor¬
Noch
heute
verkündet
die
Kugel
im
Dachpfosten
Da ist gleich die Geschichte der großen Eisentür
'
bei der alten Schul die wunderbare Errettung vor den war , eine Gedenktafel enthüllt .
der Schul :
120
Jahren
.
Vor etwa dreihundert Jahren entstand zwischen den
Zwei Millionen tschech . Kronen für ein jüdisches
Karäern und Juden in Wilna ein ernster Streit um den
„ Balebesl ."
Altersheim in Karlsbad .
Besitz der Synagoge . Die Karäer behaupteten , sie seien
die wahren Juden und hätten das alleinige Recht auf die
Dichtung und Wahrheit zu einer Volkslegendever¬
Der New Yorker Richter Otto Rosalski , der
Synagoge , während die Juden auf ihrem alten Besitzrecht schmolzen , ist die romantischeGeschichte des „Balebesl ", . im Laufe dieses Sommers mehrere Wochen , zur Kur in .
bestanden . Die Angelegenheit kam vor den damaligen Guts¬ wie der berühmte Sänger und Geiger Joch David , Sohn " Karlsbad weilte , machte dort die Beobachtung , daß alte ,
herrn von Wilna zur Austragung . Der Gutsherr ging mit eines gutsituierten Gememdcmitgliedes im Volksmund hieß . kranke Juden aus aller Herren Länder
in Karlsbad Heilung !
beiden Parteien zur Synagoge . Die große Eisentür war Noch heute wird Fremden i<m „Durchhof " , der das alte suchen
, wegen ihrer Mittellosigkeit jedoch vorzeitig zu¬
gesperrt , der Schlüssel war nicht aufzufinden . Der Guts¬ Ghetto mit dem jüngeren Wilna verbindet , das Fenster
gehen . Auf Anregung seiner Frau beschloß Richter
herr wußte Rat . Er benützte die Gelegenheit , sich eine gezeigt , hinter weichem Joch David schon als Kind mit grunde
Rosalski , wie er nach seiner Rückkehr nach New York
billige Hetz zu verschaffen . Sein Urteil lautete :
seinem Gesang und Geigenspiel die Menschen entzückte . erklärte , zwei Millionen tschech . Kronen für die Errichtung
„ Wer diese Eisentür sprengt und sie auf den Schul¬ Als zwölfjährigerKnabe war bereits der berühmte Chason eines
großen
jüdischen
, Kurhauses
und
tern rund um den Almemor tträgt , dessen Volksgemein¬ der . Wilnaer Schul . Eines Morgens sang loch David bei Altersasyls
in Karlsbad aufzubringen . Seine Anregung
schaft soll die Synagoge für ewige Zeiten gehören ."
offenem Fenster und begleitete sich selbst auf seinen hat in den Kreisen der reichen New Yorker Juden solchen
Da trat ein jüdischer Schneider , der als Kraftmensch Geige . Da sah er , wie ein Mann , dem Aussehen >nach ein Anklang
.gefunden , daß der bekannte Multimillionär
ein, hob sie aus den Angeln , trug . sie auf der Schulter in polnischer Adeliger , vor dem Fenster stehen blieb und
Frederik Brown bereits eine Million tschech . Kronen er¬
die Synagoge , umkreiste den Almemor , trug dann die Eisen¬ mit geschlossenenAugen dem Gesang und Spiel Balebesls legte und sich an der Sammelaktionpersönlichbeteiligen
tür wieder zum Eingang zurück und hängte sie in die lauschte . Es war der berühmte polnische Komponist wird .
Angeln . Da , der Gutsherr verkündete eben sein Urteil , Moniuszko . Am nächsten Tage schon mußte Joch David
durch welches die Schul den Juden als unbestrittener im Hause Moniuszkos vor geladenen Gästen ein improvi¬
Eilen Sie !
Besitz zufiel , stürzte der Schneiderriese lautlos tot zu siertes Konzert geben . Die Zuhörer -— es waren lauter
e
Boden . Die große Elsentür besteht auch heute noch. Der Intellektuelle — waren von den Darbietungen so begeistert ,
Weißware wird teurer . Die enorme Erhöhung der
Name des Schneiders ist der Nachwelt nicht erhalten daß sogleich die Mittel aufgebracht wurden , um Balebesl
geblieben .
zur künstlerischen Ausbildung ins Warschauer Konserva¬ Baumwollpreise am Weltmarkt hat eine zirka 50prozentige
torium zu entführen . Des Nachts floh Joch David aus dem Preiserhöhungbei sämtlichen Rohprodukten und in weiterer
Der Märtyrer aus Wizon .
Hause seiner frommen Eltern und zog , begleitet von Folge eine große Verteuerung aller Weißwaren bewirkt .
Diese Legende , die auf der letzten Seite des Moniuszko nach Warschau . Sein erstes Konzert in der Trotzdem verkauft die Weißwaren - Abteilung des popu¬
lären LeopoldstädterWarenhauses Brüder Schiff mann ,
uralten Pergamentsiddurder alten Schul verzeichnet steht , polnischen Hauptstadt hatte sensationellen Erfolg .
spielt in der Woche des Sukkothfestes .
Plötzlich nahm das junge Leben Balebesls eine j II., Taborstraße 48 — solange die Lagervorräte reichen ~
In Wizon lebte ein getaufter Jude , der in seiner tragische Wendung . Der seiner Gemeinde und dem Eltern - \ die in allen Kulturstaaten bestbekannte Standard - Marke
Wut darüber , daß ihm die Juden offen ihre Verachtung haus entlaufene O' ioson wurde in Warschau von den : „ Lilie n" , die unerreichte Qualitätsware , zu den bekannt
billigen t— alten — Preisen . Sie zahlen eine hohe Warte¬
bekundeten , beschlossen hatte , Rache an ihnen zu nehmen ,
Damen der Gesellschaft umschwärmt . Besonders stark trieb
Er entwendete aus einer katholischen Kirche ein Heiligen¬ es damit die Tochter eines hohen Aristokraten , die eine* gebühr , wenn Sie nicht raschest Ihren Bedarf In „Lilien" bild und schmuggeltees in die Synagoge , wo er es hinter Tages ihren Eltern eröffnete , daß sie in den jdüischen Lelnen , Weben , Chiffons, Gradl , Damast , Perkaline , Inlette ,
der Bundeslade verbarg . Dann ging er zum Gutsherrn Sänger sterblich verliebt sej und lieber aus dem Leben '■ Taschtücher und Handtücher usw . bei „Schiffmann " decken .
und erzählte , e«s sei alter jüdischer Gebrauch bei den scheide , als von zu lassen . In den Warschauer Salons sprach Riesenauswahlin allen Breiten , von 80 bis 200 cm. vom
Juden , alljährlich zur Zeit des Sukkothfestes aus einer man bereits von der bevorstehenden Vermählung der
einfachsten bis zum , feinsten Genre . Nie wiederkehrende
katholischen Kirche ein Heiligenbildzu stehlen . Am sech¬ bildhübschen Aristokratinmit dem gottbegnadeten
Okkasion für Hotellers , Gastwirte und den privaten Haus¬
Sänger ,
sten Tage des Laubhüttenfestes , am heiligen Tage des der am Morgen des Hochzeitstagesin der Haüskapelle des halt ! Jeder Kunde erhält , auch beim kleinsten Einkauf , ein
Hosonana Rabba , werde dann das HeUigenbMd mit ge¬ Brauvaters in die katholische Kirche aufgenommen werden praktisches Geschenk , Gratis -Verteihwig von großen Blech «
sollte ,
heiligten Weidenrutengezüchtigt und miohandelt .
dosen des bekannten Reinigungsmittels «Toi 44,

Legenden aus alten Juden¬
.

SfeffoS

DIE NEUE WELT

Die Tribüne .
Ein Sprechsaal für unsere Lesen
Dieses Blatt , das ein Blatt Sur den Kampf um
das jüdische Recht und für die Erstarkung des jüdi¬
schen Volkes sein will , räumt seinen Lesern diesen
Raum ein . Die „Neue Welt " wird für das jüdische
Recht eintreten , wo immer und in welcher Art immer
es gekränkt wird . An dieser Stelle soll der jüdische
Leser selbst das Wort erhalten und wir laden jeden
ein , der den Sinn und die Funktion dieses Organs be¬
greift , selbst zu sagen , wie ihm ums Herz ist . Jeder
, alsBürgerzurückge
Jude , deralsjude
.
setzt wird , soll dies hier aussprechen
Jeder, der für das Leben der Gemeinschaft Wichtiges
sich
der
,
jeder
,
und Wesentliches zu wissen glaubt
gegen Unrecht selbst zu wehren hat oder einen ande¬
, auf die¬
ren leiden sieht , wird aufgefordert
ser Tribüne zu erscheinen .
Selbstverständlich steht jeder , der dies wünscht ,
tinter dem Schutze des Redaktionsgeheimnisses .

Nr. 4

as wir in unserer Bücher"
schwemme für S 3 . - bieten :

>

Theater und Kunst
Wiener Theaterbrief .

Becquer G . A. Von Teufeln , Geistern und Dämonen , gebd . Eröffnungsabend der Jüdischen Künstlerspiele , —
„ Troilus und Cressida *' Im Burgtheater .
Boccaccio Giov . Dekamerone . Deutsch von D. W . Soltau ,
gebunden .
Eine neue Wiener jüdische Bühne : „ Jüdische
Briefe der hl. Catarina von Siena . Herausgegeben von Künstler spiele " hat sehr glücklich debütiert .
A. Kolb , in Halbpergamentgebunden .
Brjussof Valerius . Der feurige Engel . Erzählung aus dem Welche Fülle darstellerischer Möglichkeiten , welcher
16. Jahrhundert . In elegantemroten Ganzleinenband mit Reichtum urkräftiger , wesenhafter Gesten , welche
Golddruck .
Skala der Gefühle ist doch dem ostjüdischen Schau¬
Brod Max . Das große Wagnis . Roman . Eelegant gebunden . spieler eigen und wie künstlerischergiebig ist die
Pflege jüdischer Theaterkunst ! Dankenswert , daß
— Jüdinnen . Roman . Leinen gebunden .
sich nach zahlreichen gescheiterten Versuchen immer
— Schloß Nornezygge . Roman . Leinen gebunden .
wieder begeisterte Pioniere finden . Nach den aus¬
— Weiberwirtschaft . Novelle . Leinen gebunden .
Buysse Cyrlel . Rose von Dolane . Uebertragen von G. Gärt¬ gezeichneten Eindrücken dieses ersten Abends
wünscht man dem jungen Unternehmen aus ganzem
ner. (Inselbibl . d . Romane .) Leinen gebunden .
de Coster Charles . Vlämische Legenden . (Inselbibl . der Herzen ,, daß es sich in dieser schweren , theater Romane .) Leinen gebunden .
feindlichen Zeit behaupte und — Niveau behalte , dem
Daudet Alph. Die wunderbaren Abenteuer des Tartarin von
Tarascon , mit Zeichnungenvon P . Preetorius , in Ge¬ jüdischen Publikum aber ", daß es nicht wieder ver¬
sage , vor den „ Jüdischen Künstlerspielen " , die uns
schenkband gebunden .
diesen Abend schenkten , nicht durchfalle .
David J . J . Der Uebergang . Roman , gebunden .
Man spielte „ Unser Glauben " , ein Drama
Dostojewski F. M. Erinnerungen aus einem Totenhaus , gebd .
— Im Dunkel der Großstadt , gebunden .
von S c h a 1o m A s c h . Es besitzt Qualitäten , welche
am ■—
veranstalten
jüdische Kommunisten
Ein lebenslänglicherEhemann , gebunden .
die Bezeichnung „Volksstück " rechtfertigen . Der
— Die fremde Frau . Der Mann unter dem Bett . Zwei Er¬
Versöhnungstage Festessen ,
Dorfjude will seine Tochter standesgemäß , das heißt
zählungen , gebunden .
der „Neuen Welt ".
An den Herausgeber
Duellbuch , Das . Herausgegebenvon H. Conrad . Illustriert an einen Talmudjünger verheiraten . Das Mädchen
aber und der Sohn des Bauers sind längst ein Liebes¬
von S . Königer .
Es dürfte nur einem engeren Kreise bekannt sein ,
Alex . Der Geliebte der Königin. Uebersetzungvon
paar . Der Konflikt „Mischehe " wird hier natürlich
daß jahraus jahrein , während die gesamte Judenheit aller Dumas
M. Schönau . Leinen gebunden .
fünf Weltteile am Vorabend des Versöhnungstages das Ewers H. E. Die verkaufte Großmutter . Ein deutsches nicht nach dem Schmelztiegelrezept lustspielmäßig
, wie in dem amerikanischen Jargonschwank ,
gelöst
eine Gruppe jüdischer '
„Kol-Nidrei - Gebet verrichtet ,
Märchenbuch , ^gebunden .
Jugendlichen in , Wien eine geradezu verwerfliche De¬ Flaubert Gustave . Salambo . Roman aus dem alten Karthago . der gegenwärtig bei Reinhardt amüsiert . Der Bauer
der Judenhochzeit . Hier
monstration veranstaltet . Es handelt sich um die soge¬
Uebersetzung von A. Schurig . (Inselbibl . der Romane .) holt sich die Geliebte bei
wird nicht dreimal , sondern bloß zweimal Hochzeit
Leinen gebunden .
der Wiener Kommuni¬
nannte jüdische Sektion
hinter der Szene
Trauung
zweite
diese
und
,
gefeiert
France Anatole . Die Sehnsucht des Johann Scrvien . Roman .
sten , die auch heuer durch Plakate in jüdischer Sprache —
Die Perlmutterdose . Novellen .
bringt eine jüdische Familie ins tiefste Unglück . Die
in ihrem — Auf den weißen Felsen . Roman .
alle Welt zu einem KoJ - Nidrei - Abend
Bauern , die bisher mit dem Dorfjuden wie Brüder
Heim in der Blumauergasseeinlud .
— Der Brunnen von Santa Clara . Novellen .
lebten , haben es leichter . Das Mädchen wurde natür¬
Clio Balthasar . Novellen .
Nach einem gemeinsamenMahle überfällt die Re¬ —
Christin , bevor es Gattin des Antik Stach werden
lich
— Peter Nozim . Roman .
ferentin Malkc Schorr in wüster Weise die jüdische Ge¬ — Die Ulmen am Wall . Roman .
konnte . Aber im Hause des Pferdehändlers Leiser
meinde und ihre Führer . Sie erklärt , daß die Juden ihre In elegantem Ganzleinen - Geschenkbandmit Goldpressung . ist die Tochter , die im nämlichen Dorfe wohnt , jetzt
Jugend zum Wucher und zur Ausbeutung erziehen , zur Ge¬ Grimm Jakob . Kleinere Schriften für das deutsche Volk. ihrer Niederkunft entgegensieht und nach der Mutter
ringschätzung anderer Völker und Glaubensgemeinschaf¬
ruft . Pogromgespensterbedrohen das Haus des „ fa¬
Mit einer Einführung von Ludwig Speidel , gebunden .
ten . Dieses Auftreten einer gegen alles Jüdische mit Haß Hearn Lafcadio . Kwaidan . Seltsame Geschichten und
natischen Juden " , der seiner Frau nicht ferlauben
Studien aus Japan . Buchschmuck von E . Orlik , gebd . will , der Tochter in der schwersten Stunde beizu¬
erfüllten Gruppe hat nur den Zweck , die jüdische Be¬
.
gebunden
,
Legenden
—
stehen . Nach hartem Seelenkampf ' -- hier muß ich
völkerung Wiens in ihren Gefühlen schwer zu kränken und
Hermann Georg . Rubinka . Roman , gebunden .
spielt diese
einschalten : die große Mina Deutsch
zu provozieren .
Kürnberger Ferdin . Der Amerikamüde . Amerikanisches Mutter — entscheidet sie sich gegen den , Gatten für
Sollte man nicht diesen unerzogenen Menschen das
Kulturbild . In elegantem biegsamen Leinenband auf
das Kind , geht ins Bauernhaus , die Tochter stirbt an
Handwerk legen ? Konnten nicht das Rabbinat bzw . die
Dünndruckpapier .
dem Geburtsakt , der Dorfjude schreit : „ Wie ist ' s
Kultusgemeinde bei amtlichen Stellen wegen Hintanhaltung ^ Langenscheidt Paul . Diplomatische Ehe . Ein Buch für gute
richtig zu vollbringen , o Gott , daß ich ein treuer
und böse Tage . 20. Tausend , gebunden .
dieser Aufreizung intervenieren ?
Märchen der Weltliteratur . In elegantem farbigem Papp¬ Jude bleibe ? "
band . Afrikanische Märchen . Buddhistische Märchen .
Hochachtend
Eine ganze Reihe scharf umrissen.er Charakter¬
-n. Franzö¬
Chinesische Volksmärchen ». Finnische Mi'
Josef -P e r 1b e r g e r , Wien .
sische Volksmärchen . 2 Bände . Kaukrfs e Märchen . gestalten , heitere und ergreifende Szenen , Verlo bungs - und Hochzeitszeremonien , Tänze , Lieder , jü¬
Musäus , Volksmärchen . 2 Bände .
Antwort : Die grenzenlose Tölpelhaftigkeitder Multatuli
. Millionenstudien . Aus dem Holländischen von dische Musikanten — in, diesem Volksstück wird alles
Wiener jüdischen Kommunistengruppe fällt unter kein
N. Spohr. Titelzeichnungvon Fidus , gebunden .
geboten , nur billige Rührseligkeit nicht , und kitschige
Strafgesetz und ist ehrlicher Entrüstung nicht würdig . Philippe Charl . Louis. Marie Donadieu . Aus dem Französi - Stimmungsmache schon gar nicht . Tatsächlich : Ein
senen von Fr . Burschell . (Iuscl-Lcinenband ) , gebunden .
Niemand 'kann es dieser Gesellschaft verwehren , sich zu
Renard Maurice . Orlacs Hände . Roman . Eine Verbrecher¬ Volksstück - Ensemble von Niveau , ein lebensvoller ,
blamieren . Die ausreichende und größte Strafe besteht
ein packender Abend und — ich weiß sehr gut , daß
geschichte , voll gespenstischen Grauens , gebunden .
solche Beifügung geboten ist — kein Gran Wohl¬
eben darin , daß ,man der Oeffentlichkeitvon diesem fa¬ Scheffel Vikt . Ekkehard , in Ganzleinenband .
wollen mußte auf die Wagschale des Kritikers gelegt
mosen Streich Kenntnis und damit eine Vorstellung von — Ekkehard ,, in Insel-Leinenband .
der Borniertheit von Leuten gibt , die nicht mehr und nicht Shaw Bernhard . Cashel Byrons ' Beruf . In elegantem Seiden¬ werden . Es ist ein vielversprechenderStart . Herr
weniger wollen , als die Welt zu verbessern . Die Revolution
Brün n . als Spielleiter wie als Darsteller des jüdi¬
leinenband .
schen Vaters gleich bedeutend , die Damen Rosen¬
— Der Amateursozialist . In elegantem Scidenleinenband .
in der Karikatur .
\ Sinclair Upton . Metropole . — Die Wechsler . — Sintflut . In berg und Weißberg , die Herren Wittler ,
.
einem Band , gebunen .
, jMeier , Dr . Nahum sehr ein¬
Herschkowitz
Verlautbarung der israelitischen Kultusgemeinde
Ssolajub Fjodor . Der kleine Dämon . Roman . In elegantem drucksvoll , die Charakterfiguren des Ehevermittler Wien .
roten Ganzleinenband .
( SigaU und M eis eis ) ein Kabinettstück
paares
Maskirandachtenain Schemini Azereth -Feste . Zur Strlttdberg Aug. Die Leute von Hemsö . Roman . Insel - ostjüdischer Komik , alle anderen Mitglieder des En¬
Leinenband .
Vermeidung des großen Andranges in den Gemeinde¬
aber wirk¬
sembles voll Verdienst , Mina Deutsch
Tagore Rabindranath . Der zunehmende Mond.
tempeln zur „Haskarah " , veranstaltet der Vorstand der — Gitanjoli (Sangesopfer ).
*
lich erschütternd .
israel . - KultusgemeindeWien am diesjährigen Schemini - — Nacht der Erfüllung .
und C r e s s i d a " , Shakespeares
„ Troilus
Azereth - Feste Dienstag den 18. Oktober um 6 Uhr früh im — Fruchtlese .
ingrimmig gemaltes Genrebild aus dem Generalstabs Der König der dunklen Kammer .
Stadttempel , I., Seitenstettengasse4, und im Leopoldstädter —
— Nationalismus .
quartier vor Troja run.d um Achill , dem „ Abgott der
Tempel , , 11., Tempelgasse 5 , sowie um 9 Uhr vorm . im — Das Postamt .
Dummheitsanbeter 4" , ist ein Volltreffer , wie immer \
Olympia -Saale , I., Rothgasse 5, anläßlich der Maskir¬ — Sadhami .
die Dichtung aufgefaßt und gebracht wird . Mit oder
— Persönlichkeit .
andachten feierliche Gottesdienste .
Offenbach und Shaw (wie ' s jetzt beliebt ) . Als
ohne
— Frühllngskreis . — Alle Bücher in elegantem Halbleder¬
oder Trauerspiel . Direktor Herterich läßt
Lustspiel
band mit Goldschnittund mit goJdgcprägtcn Initialen .
aus der bitteren Komödie des Weibchentums die Tra — Gora . Roman . Zwei Bände broschiert .
Seinem Prinzip getreu ,
TausendundeineNacht . Ausgewählt und herausgegebenvon ; gödie der Kriegskorruption und Unzucht aufwachsen ,
Banse - Jansen . Mit farbigen Bildtafeln nach Originalen will sie mächtig formen und gibt dem Raispnneur des
stets nur das Beste zu möglichst billigen Preisen zu bieten ,
von Plette . Gebunden .
bringt das populäre Leopoldstädter Warenhaus Brüder Tleck Ludwig . Vittoria Accorambona . Roman in fünf Stückes , Thersites , das Schlußwort . Herr Heine
: spielt und spricht den scharfsinnigen , gallisch - empör Schi ff mann auch diesmal zu Beginn der Herbstsaison
**•
Büchern . Insel -Leinenband .
■
Außerordentliches . Trotzdem die sprunghafte Steigerung Tolstoi L. N. Kindheit . Knabenalter , Jünglingsjahrc . Roman . ' ten , die Verderbtheit , Hohlheit , Selbstsucht , Gemein¬
)
.
-Leinenband
(Insel
heit der „Prominenten " genialisch kritisierenden
der Baumwoilpreiscam Weltmarkt eine wesentliche Ver¬
. Altmodische Dichtung und Prosa . Band I ; Edda . 1: Krüppel außerordentlich und Frau Wagener
als
teuerung aller Textilwaren bedingt , ist dieses Kaufhaus zu¬ Thüle
Heldendichtung . In elegantem Halbleinen -Geschenkband .
ist ein süperbes , unschuldig - schuldiges Lu¬
Cressida
folge laufender Riesenabschlüssein der angenehmen Lage , Unheimliche Buch. Das. Herausgegeben von Felix Schhiemp
mit Vorwort von K. H. Strobl und 15 -Bildern von derchen . M a r r spielt den Ajax mit Sliawschem Witz
alle Herbstneuheitenzu den bekannt billigen Sensations den Kuppler Pandarus mit war und Mayerhofer
A. Kubin .
preisen abzugeben . Als besonderer Saisonschlagergelangen
Giorgio . Lebensbeschreibungder ausgezeichneten ; mem Humor . Aber leider sind die Fehlbesetzungen
Vasari
in der kommenden Woche prima Sportf lau eile in den
Maler , Bildhauer und Architekten der Renaissance , Nach ' dieser Aufführung nicht gering . Höbliiigs
Achill
modernsten Dessins zum Preise von S —.90 per Meter zum
Dokumenten und - neuerlichen Berichten dargestellt . i hat keine Faser Griechentum an sich , Hartrnann ver Herausgegebenvan E. Jaffe . Mit 31 Vollbildern in Ton¬
Verkauf. Ferner : Kleider -Schottenstoffe , doppeltbreit , per
ist als Ulysses
ätzung , in imitiertem Geschenk -Pergamentband . • ' '•*' , rsagt als Liebhaber und Devrient
Meter S 1.90, Kleiderstoffe , doppeltbreit , per Meter S 1.98,
' unmöglich , während der einzig mögliche Ulysses ,
Zola Emile . Das Werk . Roman . Iiisel^Leinenband .'
Modekleiderstoffe , 140 Zentimeter breit , S 2.90, Ottomane - — Nana . Roman . Insel-Leinenband .
, dem Hektor , der einzigen Heldengestalt des
iÄslan
veloure , moderne Farben , 140 Zentimeter breit , S 7.90,
Bei schriftlichen Bestellungenbitten wir Ersatztjte ! Dramas , mit Klugheit nicht beikommen, kann .
Kamelhaar -Mantelstoffe , moderne Dessins , 140 Zentimeter
anzugeben , da die teils nur noch kleinen Vorräte meist ' Schütze , ein, neuer Burgschauspieler ( Aeneas ) , fällt
bje .it , S 9.80, Wipcord für Anzüge , 150 Zentimeter breit , rasch ausverkauft sind .
, durch Organ und Haltung angenehm auf , Warum die
S 14.50, prima Double , für Raglans und Herbstmäntel ,
Beratungsszene im Griechenjager so opernhaft starr
HO Zentimeter breit , S 9.80, Seidenbrokate , herrlichste
R
(förmlich : Herrenchor aus „Lohengrin " ) , warum das
Oessins , 85 Zentimeter breit , S 3.90, Mantelfutter (Seiden¬
Sctolachtengettimmel so lustig harmlos , so offen Modernes Antiquariat
ersatz ) , fabelhafte Ausmusterung , 80 Zentimeter breit ,
bachisch karikiert , wenn doch hier , laut Anzeige im
S 2.50. Besonders preiswert sind als Neueinführung Wien
*
. Rotenturmstraße
Theaterprogramm , die Tragödie von Hektars feiger
in allen Größen und
W a c h s t u c.Ii und Linoleum
Ermordung erschüttern soll ? An diesem Abend ward
Tetephon 71 - 4- 25
E
Qualitäten erhältlich .
O , A.
manche Chance vertan .

Buchhandlung
, I,

. Löwit

Nr 22

Wer Dario Rappaport
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(Einige biographische Daten , die der Oeifentlichkeit
vorenthalten bleiben .)
Der erfolgreiche junge Maler Dario Rappaport , einer
der gesuchtesten , bestbezahltenPorträtisten der neuen und
alten Welt , — die neue , die in Dollarwährung zahlt , geht
voran —, hat sich kurze Wochen kr Wien aufgehalten und
wurde von Interviewern belägert . Er sprach viel und
fleißig mit ihnen . Von seinen Studienreisen im Orienit und
in Holland , von Reinhardt und von Rom, von den amerika¬
nischen Verhältnissen und insbesondere ' auch . davon , daß
man den Kunstsinn und Geschmack der City ,von New- York
weit unterschätze . (Er hat gerade die Koffer gepackt , um in
sein New- Yorker Studio m reisen . ) Einer der Interviewer
fand , daß ihm seine Eltern intuitiv den schönen Vornamen
Dario gegeben hätten , gleichsam in Vorahnung seiner künf¬
. . ,
'
tigen Künstlerläufbahn .
Da nun der wirkliche Entwicklungsgang des be¬
rühmten Malers in keinem dieser Gespräche geschildert
war , sei hier einiges ans Rappaports Biographie nachge¬
tragen . Er heißt bürgerlich David und kam als Sohn from¬
mer chassidischerBitern in Brody zur Welt . Als Boris
Schatz , der Gründer und Leiter der Kunstge .werbeschule
„Bezalel " (Jerusalem ) auf einer seiner Propagandareisenin
Brody weilte , machten ihn dortige Zionisten auf den Kna¬
ben aufmerksam . Schatz erkannte die. .ungewöhnliche Be¬
gabung und alsbald wurde David Rappaport nach Palästina
geschickt und erhielt in der zionistischen Kunstgewerbe¬
schule „B e z a \ e 1" seine erste Ausbildung . Später sorgte
Schätz dafür , daß der Hochbegabtezur weiteren Vervoll¬
kommnung nach Wien ging . Es waren schwere Jahre , der
en
Junge verfügte über keine Mittel und die zionistisch
Studenten ■aus seiner Heimatstadt nahmen sich Rap¬
paports während der ersten Wiener Zeit in jeder Weise an .
Er hat sodann einen rapiden Aufstieg genommen , ist der
Porträtist des Papstes und Mussolinis , des Präsidenten
Coolidge und George Clömenceausgeworden . Er hat Ta¬
lent und Ellenbogen , und er s.agte einem Interviewer :
„Heute hat das Herz zu schweigen . Man muß seinem Ge¬
hirn leben . . . ." Schön . Aber deshalb hätte Rappaport nicht
verschweigen müssen , daß die Grundlage seiner erfolg¬
reichen Malerlaufbahn im „ Bezalel " gelegt wurde und
4aß er Erez lsrae 1 manches zu verdanken hat . Auch
.den ; Zionisten . Er hat jetzt vielfach Gelegenheit , für
Palästina zu wirken und seine Dänkespflicht abzutragen .
.Aüch in diesen zahlreichen Interviews wäre der Hinweis
auf diese palästinensischen Lehrjahre angebracht und dem
Lände nützlich gewesen . Er hätte die palästinensisclie ' Stn däenzeit ^nicht verschweigen müssen , nicht verschweigen
dürfen .

Verband der jüdischen Kaufleute
und Gewerbetreibenden .
Angebote und Nachfragen . Liste XL
Nachfragen :
1057 Firma in Utrecht sucht Schleifscheiben .
1058 Firma in Bulgarien sucht Feuerzeuge .
1061 Firma in Konstantinopelsucht Kunstseide .
1062. Firma in U. S . A. sucht geschliffene Tafelgläser .
1063 Firma in Mailand sucht Textil - und Appretur¬
maschinen .
1064 Firma in Saloniki sucht Baumaschinen .
1066 Firma in Chisinau sucht Müllereimaschinen .
1068 Firma in Turda sucht Vertretung in Textil - und
Kurzwaren .
1069 Firma in Oswiecim sucht Linoleum , Segeltuch usw .
1070 Firma in Turin sucht Kautschukstampiglien .
1071 Firma in Paris sucht Vertretung in Textilien .
1074 Firma in Montreal sucht Sonnenblumen - , Kürbis und Hirsesamen .
1075 Firma in Kandia sucht Schweinfurtergrüii .
1076 Firma in Rumänien sucht Verbindung mit Werkzeug¬
stielerzeugern .
1077 Firma in Belgrad sucht Baumwoll -iEkrüstoff .
1078 Firma in Elberfeld sucht Goldfiolen zur Goldprägung .
1079 Firma in Barmen sucht Zigarettenpapier .
1081 Firma in Wien sucht Vertretung in Kunstseide .
1082 Firma in Rotterdam sucht Verbindung mit Liefe ranten von Baumaterialien .
'
1083 Firma in Wien sucht Vertretung in Kartoffeln und
. Agrumen .
1084 Firma in London sucht Vertretung in Neuheiten und
Raucherartikeln .
1085. Firma in Malta sucht Zündhölzchen .
1086 Firma in Denver , U. S . A., sucht Vertretung von
Massenartikeln (Porzellan -Nippessächen ).
1088 Firma in Frankfurt sucht Vertretung in Strickwaren .
1089 Firma in Habana (Kuba ) sucht Vertretung in Wäsche
und Krawatten .
1091 Firma in Heldelberg sucht Schreibgarnituren in
echt Marmor .
1092 Firma in Mailand sucht Stehlampen und Lampen¬
schirme .
1093 Firma in Sofia sucht Kälbermagen .
1094 Firma in Essen sucht geschweißte Gasrohre und
. nahtlose Siederohre .
1095 Firma in Lodz sucht Maschinen zum Spinnen von
Mauila- und Kölonlalhanf .
1096 Firma in London ' sucht Gesimse aus Eichenholz .
1097 Firma in Bremen sucht Kunstseidengarn für den
Export .
1098 -Firma in Hamburg sucht Hundehalsbänder • für
Export nach Indien .
1099 Firma in Bukarest sucht Vertretung in WoIItuch '
.
waren .
1100 Firma in East Gamden sucht Schuhe .

Der Hausarzt .

Eine Ausstellung jüdischer Kunst

Von Dr. Sanel Beer .

. Die Aasstellungjüdischer Kunst , wie sie aus Anlaß
des Jubiläums der Gesellschaft zur Erforschung jüdischer
t a . M. gegenwärtig im
Kunstdenkmälerin Frankfur
dortigen Kunstverein gezeigt wird , stützt sich auf ein
Material , wie es in dieser Form wohl erstmalig dargeboten
wird und gleich qualitätvoll kaum in einer anderen Stadt ,
außer Frankfurt , gezeigt werden kann . Ganz frühe hebrä¬
ische Handschriftenund Drucke wechseln mit Kultgegen¬
ständen der mannigfachstenArt , alle ausgesucht in der
Schönheit ihrer Formengebung . Glanzstücke sind : der
silberne Thoraschmuck , der reich gedeckte Sedertisch und
die einzig in ihrer Art dastehende Sammlung jüdischer
Trauringe . Neben diesen Originalen ist nicht weniger inter¬
essant und anziehend das an den Wänden untergebrachte
AbbildungsmateriaL welches Synagogenfranten der Antike ,
des Mittelalters und des Barock von innen und außen zeigt ,
desgleichen die Aufnahmen russischer Holzsynagogen ,
welche Harry Goldschmidtim Einvernehmen mit dem
Oberkommando Ost während des Krieges besorgte , und die
zürn erstenmal hier der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht
_
werden .

*
Beschneidung
Die rituelle
Für die überwiegende Mehrheit der Juden , die
sich an 'die verschiedentlictien rituellen Gebote und
Verbote nur wenig halten , gilt die Beschneidung
(mila ) noch immer als oberstes und heiligstes Gebot
des Judentums . Sie ist das äußere Zeichen der Zu¬
gehörigkeit zur jüdischen Nationalität .
Der durchschnittliche Jude weiß nur , daß die
Beschneidung (Zirkumzision) nach dem bekannten
Berichte der Bibel als Bundeszeichen zwischen Gott
und ihm angesehen wird , es ist dem gläubigen Juden
der Vorgang bei der rituellen Mila geläufig , aber
darüber hinaus ist ihm über die ungeheure Litera¬
tur , die dieser rituelle Gebrauch , von dem alt¬
hebräischen Quellenmaterial angefangen bis zur mo¬
dernsten Geschichte der Zirkumzision , hervorgebracht
Die Jüdische Bühne wieder in Wien .
Die Jüdische Bühne ist von dem erfolgreichen drei¬ hat , nichts bekannt . Sowohl die ältesten jüdischen
monatlichen Gastspiel aus Karlsbad zurückgekehrt und als nichtjüdischen Schriftsteller von Herodot bis
hat bereits die neue Spielzeit in Wien (Hotel Stephanie , Puschmann berichten über die Beschneidung, über
Taborstraße 12) , begonnen .
Samstag den 15. Oktober Erstaufführung wDie Kau - ihre Erfinder , über ihre dogmatische Bedeutung , über
kaser Liebe " . Sensationelle Ausstattung ! Sonntag , 3 Uhr die . mutmaßlichen Erwägungen bei der Einführung
Nachmittagsvorstellungbei freiem Eintritt . Abends „Die dieses rituellen Gebrauches und über dessen Technik .
Kaukaser Liebe " . Mäßige Eintrittspreise . Montag, Dienstag ,
Es ist nicht geklärt , ob die Juden die Beschnei¬
Mittwoch „Die Kaukaser Liebe " - Donnerstag ,yBar Kochba " .
dung eingeführt oder ob sie sie von den A e g y p Jüdische Künstlerspiele im Theater Reklame , H., Pra - tern gelernt haben . Die Beschneidung war und ist
terstraße 34. Freitag den 14. und Samstag den 15. Oktober noch bei vielen assiatischen , afrikanischen und selbst
findet . die Aufführung des Lebensbildes „Mosenke La tutnik " mit Gesang und Tanz von William SIgall , amerikanischen Urvölkern in Gebrauch . Es müssen
um 8 Uhr abends statt . In diesem Stück treten Berta somit bestimmte gleichartige Erfahrungen bei ver¬
und Salomon L i e b g o l d als Gäste auf. — schiedenen Völkern zur Abtragung der Vorhaut ge¬
Liebgold
Sonntag den 16. und Montag den 17. Oktober gelangt die führt haben . •
"
Amerikanerin
Lustspieloperette „Die schöne
Während die Beschneidung bei den Juden rein
, zur
von A. Schorr , Musik von J . Rumschinsky
Aufführung . In diesen Vorstellungen treten die neu¬ religiöses Gepräge trägt und sich dementsprechend
engagierten Mitglieder Max Ze 1niker und Jakob Feld¬
herausge¬
Feierlichkeit
baum zum erstenmal auf . In der Titelrolle Frau Berta auf eine gewisse
bildet hat , ist . sie bei anderen Völkern eher Symbol
L i e b g o I d. — Beginn 8 Uhr .
stellt bei
Sie
.
Reinigung
körperlicher
oder
sittlicher
Oer schwedische „Dybuk " . Die Direktion des
den primitiven Stämmen den letzten Akt der Zere Oscari -Theaters (Brunius -Ekmann ) hatte
Stockholmer
es unternommen , die dramatische Legende Salomon Rappa¬
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
ports (unter dem Pseudonym A n - S k i) dem schwedischen
Publikum vorzuführen , in einem Lande mit 6500 Juden .
Aber Stück und Aufführung hatten beim Publikum , und
Presse einen einstimmigen , starken Erfolg . Der Hauptanteil
- ^ tgebührt dem ausgezeichnetenLondoner Regisseur Robert
Strick - und Strumpfwaren
Atkiris , der eine Inszenierungvon glaubhafter Wirklich¬
28
J . SIN OER , II . raborstraBe
keit dieses mystischen Spieles „ zwischen zwei Welten "
Seltene Gelegenheit :
geschaffen hatte . Eine schauspielerischeHöchstleistung
<f4 £
SPORTWiStS
.
war die Lea der Inga Tidblad
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Todesfall . In Linz a . D. starb am 8. d . Herr Egon
Kafka , der in den Gründungs jähren des Keren Kajemeth
Jisrael als Vertrauensmann fungierte .

Im

M01 Firma in Waterburg sucht Reißbrettstiften .
1102 Firma in Frankreich sucht Bilderbogen , Briefpapier
und Bureanartikel .
1103 Firma in Amerika sucht Verbindung mit Finnen , die
künstlichen Marmor herstellen .
1104 Firma in Birminghamsucht Spiegelrahmen .
1105 Firma in Wien sucht Vertretung in Kurz - und Ga¬
lanteriewaren .
1107 Firma in Fischern (Tschechoslowakei ) sucht Wiener
Schuhe .
1108 Firma in Zagreb hat Bedarf an Weißbleoblithographie :
maschineri .
1139 Firma in Genua sucht Vertretung einer größeren
Holzfirma .
1110 Firma in Turin sucht pharmazeutische Apparate .
IUI Firma in Tcschen - sucht Pfeifencinlagenaus Papier.
1112 Firma in Paris sucht Vertretungen in Fellen .
1113 Firma in Wien sucht Vertretungen in Konserven
aller Art .
1114 Firma " in Wien sucht für eingeführtes Ttichw'afen geschäft zwecks Erweiterung , einen Kompagnon mit
Kapital .
Angebote :
1056 Firma in Belgien sucht Verbindung mit amerikani¬
schen Einkäufern von Hutzubehörartikeln .
1060 Firma in Italien offeriert geräucherten Aal.
1065 Firma in London offeriert Modeleder .
1067 Firma ,in Malaga offeriert Weine und Liköre . .
'
1072 Firma in Wien offeriert Oxydglühdraht .
1073 Firma in Wien offeriert Verfahren zur Herstellung
einer galalithähnlichen Masse .
1080 -Firma in Mazomet offeriert gegerbte Schaffelle .
1087 Firma In Wien nimmt einen tüchtigen Vertreter aus
der Papierbranche auf .
1090 Firma in Luzern vergibt Vertretung für Oesterreich
in Schnellheizöfen , elektrischen Heizkörpern usw .
Die Adressen sind zu erfragen im Sekretariate des
Verbandes der jüdischen Kauflente und Gewerbetreibenden ,
I., Elisabethstraße 9, I. Stock , Tür 10 (Kredit - und Handels¬
kassa „Metropole " ) täglich , mit Ausnahme von Samstag und
Sonntag von 9 bis U Uhr vormittags . Chiffreangabeer¬
forderlich .
H a n d e 1s v e r t r c t e r s t e 11e : Der Verband stellt
einwandfreie , gewerbebereohtiRtesprachen - und branchen¬
kundige Vertreter kostenlos zur Verfügung .
ibn : Die Sprechstunden
Rechtsschutzsekt
des Verbandsanwaltes sind Montag und Freitag von lt bis
1.2 Uhr vormittags .
Auskünfte aller Art wie auch Mitgliederaufnahmen
im Verbandssekretariat während der oberwähnten Kanzlei¬
stunden . Mitgliedsbeitrag : S 3.— vierteljährlich .
monie dar , die den den Standhaftigkeitsproben unter¬
worfenen Knaben in die Pflichten und Rechte der
Männer einstellt . ! Bei den mohammedanischen Völ¬
kern findet die Beschneidung meist erst im 15 . Le¬
bensjahre statt , während die gesetzliche Vorschrift
bei den Juden den achten Tag nach der Geburt dazu
,
festsetzt .
Moderne Kritik , die unsere heutige Vorstellungs¬
welt den alten Völkern zugrundelegt , sieht die .Ein¬
führung der Zirkumzision in einer . sanitären Maß¬
nahme , die die , infolge des Zersetzungsprozesses des
Vorhauttalges an den heißen Klimaten entstehenden
ver¬
der Vorhaut
häufigen Entzündungen
meiden hilft .
Die Technik der Beschneidung hat vielfache
Veränderungen im Laufe der Zeiten erfahren . Die
Bibel selbst schreibt nichts über die Ausführung der
rituellen Zeremonie, hingegen finden sich in der
Mischra verschiedene Berichte über Verhaltungsmaß¬
regeln und über ' praktische Erfahrungen .' Der religiöse
Akt , der ursprünglich viel einfacher war , indem die
Vorhaut (Praeputium ) mit einem steinernen Messer
abgetrennt wurde , gestaltete sich später komplizierter ,
wie etwa zu Zeiten der Makkabäer , da die jüdischen
Jünglinge , um dem Spott der Griechen und Römer
in den Gymnasien zu entgehen , die Vorhautreste zur
Wiederherstellung des Praeputiums verwendeten .
Die Mila besteht nach den gesetzlichen Vor¬
schriften , die als bekannt in der Bibel vorausgesetzt
der
werden , aus vier Akten : aus der Abtragung
, die nach vorheriger Abklemmung durch
Vorhaut
eine mit einem Einschnitt versehene silberne Platte
mit einem zweischneidigen scharfen Messer erfolgt ,
dann aus der P e r i a , der Entblößung der Eichel bis
zur Freilegung der Eichelkrone (ohne diesen wichtigen
Akt ist die Beschneidung ungültig ) , drittens aus der
M e z i z a , dem Aussaugen des Blutes , das wohl in
der Absicht erfolgte , die Blutstillung durch Zu¬
sammenziehen der Gefäße zu bewirken . Dieser dritte
Akt und der nachfolgende übliche Verband sind nicht
als absolute gottesdienstliche Handlungen zu be¬
trachten , weshalb die M e z i z a neuesten aus hy¬
gienischen Gründen , um eine Infektion des Kindes
durch den Beschneider ( den Mohel ) zu , vermeiden,
wird . Denn es ist klar , das in dem
unterlassen
Munde des Möhel befindliche Tuberkelbazillen , Syphi¬
liskeime oder Rotlauf bakterien auf die frische Wunde
übertragen werden können . Die Aerzte haben oft Ge¬
legenheit , solche Infektionen zu beobachten , weshalb
nur Aerzte oder der ärztlichen Kontrolle unter¬
stehende Beschneider diese wichtige Funktion aus¬
üben sollen . Eine solche ärztliche Assistenz ist auch
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deshalb vorzuschreiben , weil sich bisweilen schwere
Blutungen an die Zirkumzision anschließen können ,
die dringendst ärztliches Eingreifen ( Unterbindung
eines Blutgefäßes ) notwendig machen , abgesehen von
der Haemophilie ( Bluterkrankheit ) , die Lebensgefahr
des Kindes bedingen kann .
Bekannter h a e in o p h i 1e r Zustand
des
Kindes schließt
die Beschneidun
-g sogar
aus , wie ja überhaupt nur ein gesundes Kind am
achten Tage beschnitten werden darf . Jede auch nur
leichte Erkrankung erfordert eine Verschiebung der
religiösen Prozedur .
Genaue Vorschriften existieren über das Ver¬
halten bei den verschiedenen Mißbildungen des männ¬
lichen Gliedes .
In jüngster Zeit unterlassseil die assimilierten
Juden häufig die rituelle Beschneidung bei ihren Kin¬
dern . Sie gelten auch ohne diese als Juden . Sie wer¬
den In die jüdische Matrikel der Kultusgemeinde ein¬
getragen , bei Uebertritt eines Andersgläubigen zum
Judentum wird aber strenge , selbst von alten Män¬
nern , die Durchführung der Zirkumzision gefordert ,
was eigentlich einen Widerspruch darstellt .
Es sei noch bemerkt , daß immer wieder sich die
Stimmen mehren , die die Beschneidung als Vor¬
beugungsmittel gegen alle Krankheiten der Vorhaut ,
besonders gegen den weichen und harten Schanker
( Syphilisinfektion) zur allgemeinen Einführung propa¬
gieren . Es ist kein Zweifel , daß Beschnittene besser
gegen Syphilis geschützt sind als Träger der Vorhaut .
Ein großer Prozentsatz der Nichtjuden muß im späte¬
ren Leben infolge Erkrankungen der Vorhaut sich
der Zirkumzision unterziehen , die aber nach einer ,
anderen Methode als der rituellen heutzutage erfolgt .
Diese moderne Anschauung hilft selbst dem
assimilierten Juden die Pflicht der Beschneidung
leichter erfüllen , die als hervorragendes Zeichen jü¬
discher Zugehörigkeit gelten kann . Denn ein Unbe¬
schnittener , ein A r e 1 , ist als Geächteter von der jü¬
dischen Gemeinschaft ausgeschlossen .

_
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aufgebracht . Es ist doch wirklich nicht nett von so
einem jüdischen Arbeitcrsportler , daß er , der tagsüber

__
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Makkabi - Weltverbatid angehören . Anmeldungensind bis
längstens 4. Dezember an den Makkabi IX zuhanden des
Tb . Walter Brückner unter Beilage von 2 österr . Schilling
als Reugeld zu richten (welches bei Antreten zurück¬
erstattet wird ). Die Turner wüssen schon Samstag in
Wien sein . Für Quartier wird gesorgt . Das Wetturnen ist
ein Neun kam pf und umfaßt : Reck (Pflicht ), erreichbar
10 Punkte ; Reck (Kür), erreichbar 10 Punkte ; Barren
(Pflicht ), erreichbar 10 Punkte : Barren (Kür), erreichbar
10 Punkte : Hochsprungmit Anlauf mit Brett , 10 Punkte ;
Pferdlangsprung mit Anlauf, 10 Punkte ; Weitsprung mit
Anlauf mit Brett , 10 Punkte ; Kür -Freiübung , 10 Punkte ;
Hechtrolle über einen Bock , 10 Punkte ; erreichbar zu¬
sammen 90 Punkte . Gewertet wird von zwei Kampf¬
richtern zu je 10 Punkten . Die Summe wr-d halbiert .
Sprünge dürfen zweimal wiederholt werden . Wer 60 oder
mehr Punkte erreicht , gilt als Sieger . Die ersten drei
Sieger erhalten wertvolle Preise . Alle Sieger erhalten
Diplome .
1. Reck (Pflicht ), Brusthoch : vorlaufen , Dur.chftchub ;
des linken Beines zwischen den Händen , halbe Drehung
rechts , rückfalJen , auskippen , Kippe zum ruhigen Stütz ,
Hocke . 2. Reck -Kür , Sprunghoch . 3. Barren (Pflicht ),
Hoch . Oberarmkippe zum Stütz . Einmal durchschwingen .
Oberarmstand abrollen , sofortige Schwungstemme , Kehre
rechts mit halber Drehung zum Gerät . 4. Barren (Kür )
Hoch. 5. Hochsprung mit Anlauf mit Brett . 1 Meter gleich
0 Prunkte , 1.50 Meter = 10 Punkte , je 5 Zentimeter ■=
1 Punkt . 6. Weitsprung mit Anlauf mit Brett . 3 Meter
= 0 Punkte , 5 Meter = 10 Punkte , 20 Zentimeter =:
1 Punkt , 10 Zentimeter= ein halber Punkt . 7. Pferdlang Pflichtsprung , Grätsche . Das Pferd ist 1,05 •Meter hoch .
8. Kür-Freiübung . 9. Hechtrolle über einen Bock 1 Meter
hoch .

vom Herrn Verwalter im Orangeligartenzu Arbeit
und Mehrarbeit
gehetzt
und gejagt wor¬
den ist , s e in e in Ausbeuter
nicht am Abend
auch im Turnsaal als seinem Vorturner begegnen will.
Nein, von den Rekordsportmanicren des „Makkabi "
wollen die jüdischen Arbeitersportlcr nichts wissen ,
sie wollen vielmehr dieses bisher so verkrüppelte
Büchcrvolk der Juden in Massen
dem Sport zu¬
führen und die Spitzenleistungeneinzelner sind ihnen
daher ganz gleichgültig .
GrenzenloseVerachtung hegt ganz Palästina
gegen jene Art von Profcssionalismus , die zum Bei¬
spiel in Wien von der Hakoah gepilegt wird . Es ist
dies offenbar auch ein Grund , warum sich diese
Hakoah nicht nach Palästina getraut , sondern ihren
„idealistischen " Neigungen lieber in Amerika frönt .
Ganz anders , als zu diesen Schändern
des
jüdischen
Sportgedankens
, ist hingegen das
Verhältnis der jüdischen Arbeitersportler zu den
arabischen Arbeitersportlern . Hier herrscht wirklich
echte Freundschaft . Vor zweieinhalb Jahren gab es
noch keinen einzigen arabischen Sportverein , heute
haben schon sämtliche neunzig arabische Regierungs schulen jede eine Scout -(Pfadfinder -)Bewegung . In
Haifa sind — trotz
der Wut jüdischnatio¬
nalistischer
Chauvinisten
— arabische
Sportvereine dem jüdischen Hapoel beigetreten . Auch
im fernen Palästina bewährt sich also unter den
schwierigsten Verhältnissen der Hochgedanke der
internationalen Solidarität des Proletariats . "
Wieder die demagogischeLüge von der Ausbeutung
des jüdischen Arbeiters in Palästina und von den jüdisefinationalen Chauvinisten , welche das Land und seine armen
Eine Polen - Tournee der Hakoah .
Arbeiter ausbeuten . Herr Scharfstein scheint nicht zu
Die Hakoah wird um die Wende dieses Monats eine
fühlen , daß er das eigene Nest beschmutzt . Er scheint
Reise
nach
Polen unternehmen , wo drei Fußball¬
auch nicht recht zu wissen , wem er sich
angebiedert und vor we m er die Zionisten spiele ausgetragen werden sollen . Am '29. Oktober spielt
erniedrigt hat . Er sollte die letzte Nummer des Wiener die jüdische Mannschaft in Warschau , am 30. Oktober
sozialdemokratischen Organs „Der Kampf" lesen . Da in Lodz , am 1. November ' wird ein Match der :Blau- Weißen
steht geschrieben , daß der Zionismus nichts anderes ist in K r a k a u stattfinden . ,
als ein Produkt „ kleinbürgerlicherUngeduld " und daß er
seine Existenz lediglich der „Kulturlosigkeitder Ost¬ Zwischenfälle beim Meisterschaftsspiel Hakoah gegen
Slovan .
juden " verdankt . Wenn diese verschwindet , dann ver¬
schwindet auch das jüdische Volk mitsamt dem Zionis¬
Im Meisterschaftsspiel des verflossenen Sonntags
mus und Palästina . Da anzunehmen ist , daß Herr Scharf¬ konnte die Hakoah die favorisierte Mannschaft Slovans
stein Ostjude und Zionist ist , wäre ihm diese Lektüre 1 : 0 (1 : 0) besiegen . Der einzige Treffer war ein Erfolg
dringend zu empfehlen . Er würde es dann vielleicht ver¬ Ke stlers . In diesem Spiele zeigte die junge Jüdische
. Leider artete
meiden , zum Hallo der Wiener Arbeitersportler sich und Elf bemerkenswerten Kampfgeist
seine palästinensische Partei zu blamieren . Wenn er das Match durch das Verschulden eines Slovanspielers
glaubt , daß es eine heroische zionistische Tat ist , die Ge¬ aus , dem der bekannte Hakoahverteidiger Scheuer
meinsamkeit mit Juden abzulehnen und die Gemeinsamkeit zum Opfer fiel. Durch einen Tritt ins Gesicht wurden ihm
mit Arabern zu pflegen , so entspricht das vielleicht der einige Zähne ausgeschlagenund die Unterlippe gespalten .
ZionistischeSektion für den 6. bis 8. Bezirk . Mitt¬ „Arbeiter -Zeitung ", nicht aber dem Geiste des um Freiheit Scheuer mußte auf die Unfallstationgebracht werden . Die
alte Freundschaftder zwei nationalen Vereine wurde dies¬
woch den 19. Oktober a . c. um 8 Uhr abends im Vereins¬ und Heimat ringenden jüdischen Volkes .
heim , VIII., Bennoplatz 1 a , S i m c lila t h - Th o r a mal wieder durch einige gewalttätige Elemente getrübt .
Feier mit reichhaltigem Programm . — Das Präsidium .
In der Meisterschaftrangiert Hakaoh jetzt mit 5 Punkten ,
Makkabi Wien IX -XIX .
unter 13 Vereinen an 7. Stelle .
Verband der zionistisch - sozialistischen Jugend ,
Der Makkabi XIX ist mit dem Makkabi IX in
Wien , II., Ausstellungsstraße 19. Samstag den 15. d. M.
Die Generalversammlung des Jüdischen Soortver findet um halb 8 Uhr abends in unserem Heim ein Vortrag Interessengemeinschaftgetreten , die sich dahin auswirken bandes Oesterreichs findet am 31. Oktober um halb 8 Uhr
Dr . Leo • Goldhammer über das Thema : „ Die Kultus¬ wird , daß das Zöglings - und das Herrenturnen mit den abends im Cafe1 Excelsior (früher Habsburg ) statt .
gemeinde — Jüdische Volksgemeinde " statt . Gäste sind gleichen Zeiten des Makkabi IX zusammengezogen werden
Hakoah —Vienna . Dieses Meisterschaftspiel findet
willkommen .
und von nun an in der Turnhalle des 1. W. J. T. V. MakSonntag den 16. d. auf dem Hakoah -Platz in der
kabi IX., Liechtensteinstraße 20, stattfinden . Die Turn¬ am
„Haboneli " , Bund zionistischer Techniker . Montag ■
Krieau
statt .
den 17. d . M., 8 Uhr abends , Vortrag des Herrn Direktor zeiten der Damen und Kinder bleiben nach wie vor in der
Strauß , der bereits freigegeben wurde , wird äm
Dr . Viktor Kellner
über „Psychologie des modernen Peter -Jordanstraße , bzw . Panzergasse aufrecht . Die Lei¬ Sonntag
in der Hakoah - Mannschaft als Mittelläufer tätig
tungen der beiden Vereine sehen in dieser Vereinfachung
Juden " . (Hotel Excelsior .)
der Administration einen wichtigen Schritt zur Gesundung sein . Auch Neufeld dürfte wieder antreten .
Jüdische Volksbibliothek „Zion" , Wien , IL, Glocken¬ des jüdischen
Die
Reserve der Hakoah spielte in Oedcnburg . 2 : 2
in Wien . Sie bauen insbesondere
gasse 30. Samstag den 15. Oktober , 7 Uhr abends , findet ihre Hoffnung Turnwesens
auf die seit jeher bewährte selbstlose Mit¬ unentschieden .
im Vereinslokale die ordentliche Generalversammlung arbeit aller Turnbrüder
und Turnschwestern . Die beab¬
Die Grazer .Hakoah wurde in der Meisterschaftvon
statt . — Dienstag den 18. Oktober , 4 Uhr nachmittags , sichtigen , auch
zwecks Ausbau der Jugendarbeit ehe - G. A. K. 0 : 7 geschlagen .
findet im Vereinslokale eine Simchat - Thorafeier statt . baldgist
eine engere Fühlungnahme mit den Eltern .
Hasmonea (Wien ) erlitt in einem Freundschaftsspiel
Gäste willkommen .
Gleichzeitig
ergeht die Einladung
an alle
gegen Cricket eine 0 : 7-Niederlage .
„HechaJuz -Hamisrachi " . Samstag den 15. d., halb 4 Kreise der jüdischen
-Bevölkerung
, im jüdi¬
Vom
Prager Hagibor . Die wiederaufstrebende Fuß¬
Uhr nachmittag , Vorlesung : Traktat „Sukka " , halb 5 Uhr schen Turnverein
zu turnen .
ballmannschaft schlug den S . C . Star XIII 9 : 1 (6 : 1). Die
„Sicha " . .
Hockey - Elf verlor , mit Ersatz spielend , ' gegen den
Misrachi -Aktivisten -Gruppe . Sonntag den 16. d .,
Meister Union Zizkov 0 : 1. In der Leichtathletik
Die Turnzeiten in der Turnhalle , IX., Liechtenstein .
10 Uhr vorm ., dringende Besprechung im Vereinslokale ,
II., Praterstraße 43.
Straße 20, sind für das Turnjahr 5688 (1927-28) folgender¬ placierte sich der jüdische Verein im Kampf um den
(3 bis 6 Jahre ) : Lei¬ Pipal - Pokal an vierter Stelle .
„Histadruth Hauoar Hamisrachi " , II.. Praterstraße 43 , maßen festgesetzt : Kleinkinder
Der jüdische Fußballverband der Tschechoslowakei
Dienstag den 18. d., 5 Uhr nachm ., findet eine „Simchat - tung Turnschwester Trude Bloch , staatl . geprüfte Kinder¬
Thora -Feier " statt . 7 Uhr abends . „Hakafoth " alle Mit¬ gärtnerin , Mittwoch und Samstag von ein Viertel 4 bis ein spielt voraussichtlich am 28. d. M. in Proßnitz gegen die
'
glieder des Hechaluz - Misrachi sowie des Misrachi sind Viertel 5 Uhr. — Kinder (6 bis 10 Jahre ) : Leitung Frau dortige Zupa .
• '
Fritz Molnar , der ehemalige Hakoahspieler , der zu¬
hiemit offiziell eingeladen . Für Belustigungen sowie Buffett Prof . Grete Löwenfeld , Mittwoch und Samstag von ein
Viertel 5 bis ein Viertel 6 Uhr . — Kinder
(10 bis 14 letzt in Kowno als Trainer tätig war , ist nach Buda¬
ist vorgesorgt .
Jahre ) : Leitung Frau Prof . Grete Löwenfeld , Mittwoch pest zurückgekehrt , wo er die Leitung der . Vasas -Mann„ Mensa academica judaica " . Der Küchenbetrieb und
Samstag von ein Viertel 6 bis ein Vierte ! 7 Uhr . — schaft übernommen hat .
der Mensa academica
judaica , IX., Zimmermann¬ Mädchen
( 14 bis 17 Jahre ) : Leitung Lilli Brust , Mitt¬
Im Hockey gewann Hakoah gegen Stockball 1 : 0.
platz 8, wurde am Montag den 10. Oktober 1. J „ 12 Uhr woch und Samstag
von halb 7 bis ein Viertel 9 Uhr . —
mittags , wieder eröffnet .
Goldberger (Hakoah ) siegte bei einem Schwimm¬
Zöglinge
(14 bis 18 Jahre ) : Leitung Walter Brückner ,
meeting
in Breslau über 2Q0 Meter in 2,35 Minuten. Der
Dienstag und Freitag von drei Viertel 8 bis ein Viertel 10.
Erklärung .
— Damen : Leitung Turnwart Erwin Kellner , Mittwoch Hakoahner Nassau wurde im Rückenschwimmen Dritter .
Guten
Nachwuchs hat die Leichtathletiksektionder
In der New Yorker jiddischen Tageszeitung „Der und Samstag von ein Viertel 9 bis halb 10 Uhr . —
Frauenturnen
: Leitung Med. Dr. Emmy Hakoah , was man kürzlich bei einem vom W. A. C. veran¬
Tog " vom 6. August d . J . erschien eine mit dem Pseudo¬ Modernes
stalteten
Jugendmeetingwahrnehmen
konnte . Ein hervor¬
Reich
,
Dienstag und Freitag von drei Viertel 7 bis drei
nym „Dr . Ubitz " unterzeichnete Wiener Korrespondenz
unter dem Titel „Eine Tragödie in einem chassidischen Viertel 8 Uhr . — Herren (18 bis 35 Jahre ) : Leitung ragendes Talent scheint der noch nicht 16jährige
Israelovic
zu
sein
,
der
die
100
Felix
Meter
in 12,5 Sekunden
Taussig
,
Montag
und
Donnerstag
von
halb
9
bis
drei
Hause ", die die Ehre einer ganzen , sehr achtbaren Wiener
Viertel 10 Uhr . — Herren (über 35 Jahre ) : Leitung lief und dabei mit 30 Meter Vorsprung siegte .
jüdischen Familie besudelt .
Viktor
Löbl
,
Montag
und
Donnerstag
von
drei
Viertel
7
Die Hakoah -Handballer siegten gegen Post 5 : 1.
Da mit Rücksicht auf meine langjährige Tätigkeit als
.
ständiger Wiener Korrespondent des erwähnten Blattes bis 8 Uhr
Pillinger (Makkabi ) gewann beim Tisch -Tennis der Turnhalle , XIX., Peter -Jordanstraße , findet
der Verdaoht der Autorschaft der .beregten Korrespondenz MontagInund
Meeting
des W . A. C. das Herren -Einzelspiel .
Donnerstag von 3 bis 4 ' Uhr und von 4 bis
auf mich fallen könnte , sehe ich mich veranlaßt , öffentlich 5 Uhr rhythmischesDamenturnen
Zu den Meisterschaftenvon Oesterreich im Ringen ,
statt
.
In
der
Turn¬
festzustellen , daß ich mit „Dr . Ubitz " nicht identisch
die
am
Sonntag in Linz stattfinden , entsendet die
halle
,
XIX.
,
Panzergasse
,
Montag
und
Donnerstag
von
drei
b i n und daß die oberwähnte Korrespondenznicht von
Viertel 7 bis ein Viertel 9 Uhr ebenfalls r 'h y t h m i s c h e s Hakoah
folgende Vertreter ; Fliegengewicht
:
mir herrührt .
_
M. Heul seh .
Damenturnen
. Die Kurse im rhythmischen Damen¬ Gottlieb Hoffmann . B a n t a m : Flamm . Federgewicht
:
turnen stehen unter der bewährten Leitung von Fräulein Fadenhecht , Birnholz . Leichtgewicht
: Bergmann .
Leichtmittclgewicht
: Birnbaum , Müller , Ochsen¬
Jüdische Sport und Turnbewegung G. T a n d 1c r . Kinderturnen wird demnächst eingerichtet . horn
. Schwergewicht
: Stern , Hirschl .
Zion—
Victoria 2 4 : 0. Ueberlegener Sieg der
Ein palästinensischer
Jugendführerkurs .
Arbeiter/ährer
hetzt
Elf. Die Gegner kamen aus ihrer eigenen Hälfte
Der Makkabi - Tumverband für Oesterreich richtet jüdischen
in Wien gegen Makkabi und Hakoah .
nicht heraus . Bei Zion glänzten Gruber , . Guisberg und
einen Jugendführerkurs ein . Dieser wird darin bestehen , Fincsus . Im Angriff debütierte
Breuer mit sehr giitpm Er¬
Auf der sonntägigen Konferenzder österreichischen daß jeder Teilnehmer je ein jüdisch - kulturelles und ein
Arbeitersportler sprach als Gast Herr Schärfste
! n turn - oder sporttechnischesReferat zu halten haben wird . folg. Er erzielte sämtliche Trefier . Sonst gefielen noch
aus Palästina , welchen die „Arbeiter -Zeitung " dem Wiener Die Wiener Makkabi -Turnvereine werden dringendst auf¬ Grt 'mv/ald und Wagenberg . Bei Victoria hielt sich die Ver¬
sehr gut .
Publikum als den Führer der palästinensischenArbeiter¬ gefordert , zu diesem Kurs geeignete Turnbrüder und Turn¬ teidigung
S. C. „Zion" . Die reorganisierte Mannschaft des S.
sportbewegung vorstellt . In frühester Laune gibt die schwestern im Alter von 17 Jahren aufwärts zu ent¬ C. „Zion
"
macht unter der Leitung des Sektionsleiters
„Arbß ' ter -Zeitung " aus der Rede des Herrn Scharisteiii senden . Die Vorträge finden einmal wöchentlich statt . Die Herrn Julius
Jäger sehr gute Fortschritte . Sie
folgendes wieder :
erste Besprechung : Freitag den 14. Oktober , halb 10 Uhr . in der Saison folgende Resultate . Gegen Viennaerzielten
Jungiii .
„ Ein Zusammenarbeiten mit dem sogenannten Das erste Referat über Probleme des Zionismus Mittwoch 0 : 0, gegen Gainfam 4 : 0, gegen Mars 4 : 1, Dotiaupark
Makkabi - Verband , der Sportinternationale der den 19. Oktober , halb 9 Uhr im Heim des Makkabi , IX., 1 : 0, 5 : 3, Strebersdorf Reserve 3 : 3, Victoria 2 4 : 0.
Liechtensteinstraße
20
.
bürgerlichen Juden lehnen die jüdischen Ar¬
Jüdische Schwimmer In Palästina . Zwei Studenten
beitersportler mit derselben Energie ab , wie
Zöglingswetturneii . Der Makkabi IX, Wien , veranstaltet der Herzlia -Hochscli'tile durchschwammendie zehn Meilen
etwa wir in Oesterreich irgend eine Korporation am Sonn ;" den 18. Dezember 1927 in seiner Halle, IX., lange Meeresstrecke von Acco nach Haifa in sechs Stunden .
mit dem bürgerlichen Hauptverbandfür Körpersport . Liechtensteinstraße20, ein Zöglingswetturneii(Oberstufe ), Es ist dies eine im Orient noch nicht dagewesene
Natürlich sind die Makkabi- Leute darob höchlichst offen für Zögling (bis 18 Jahre ) von Vereinen , die dem Schwimtnsportleistung .

Vereinsnachrichten .
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DIE NEUE WELT

Nr . 4

Austritte aus dem
Judentum .
Frieda Spitzer , 7 . IV. 1893 Zablocic , led ., XVIII .,
Haizingergasse 9 . — Karl Sprecher , 22 . XI . 1890
Lemberg , led ., XVIII ., Salierigasse 24 . — Maximilian
Kaempf, 29 . VIII . 1889 Bisenz , verh ., XVIII ., Hof¬
stattgasse 16. — Lea Rotter , 3 . XI . 1893 Holics , led „
XVIII . , Währingerstraße 94. — Alice Brenner , 20 . IV .
1903 Pottornya , led ., XVIII ., Gentzgasse 130. —
Karl Klein , 3 . IX . 1885 Wien , led ., XVII ., Natter gasse 2. — Oswald Müller, 9 . X . 1888 Sopron , verh .,
II., Große Sperlgasse 7 . — Siegmund Schlamm ,
10. VI . 1904 Przemysl , led ., II ., Große Sperlgasse 6 .
— Nathan Schlesinger , 8 . I . 1890 Wien , verh ., II .,
Friedensgasse 2 . — Kind Kurt Wolfgang , 20 . XII ,
1920 Wien , led ., II., Friedeensgasse 2 . — Gattin
Silva geb . Fried , 5. IV . 1895 Wien , verh ., II ., Friedens gasse 2 . — Dr . Georg Fleischer , 11. I . 1904 Wien ,
verh ., III ., Czapkagasse 7 . — Viktor Hoffmann vi
Vaguyhely , 28 . V . 1885 Wien , led ., Direktor , III ,
Neulinggasse 37 . — Siegfried Sonnenfeld, 16. III ,
1905 Wien , led . , XX . , Hannovergasse 14. — Robert
Fischer , 1. IX . 1875 Olmütz , verh ., III ., Mohsgasse 26 .
— • Berta Silbermami, 2 . I . 1881 Budapest , led ., XVI .,
Effingergasse 18 .
Feststellung . Herr Cafetier Oskar J e 11i n e k , Wien ,
I., Johannessjasse 25, ersucht um Feststellung , daß er mit
dem It. Liste in Nr. 3 des Blattes aus dem Judenturneaus¬
getretenen Oskar Jellinek nicht identisch ist .

DIE
(4 )

ZAUBERIN
VON KASTILIEN
Von Schalom

III .
Der Bannfluch .
Im Mai des Jahres 1556 übergab die InquisitiOh
Äuf Befehl des Statthalters Jesu Christi , des Papste *,
sechsundzwanzig Marranen dem Feuertode ; die
übrigen , die sich bereit erklärten , dem Christentum
treu zu bleiben , wurden in Ketten gelegt und nach
der einsamen Insel Malta verbannt . Das Feuer der
Inquisition von Ancona traf das Judentum der ganzen
Welt , vor allem aber die Juden Italiens , und brachte
Unruhe und Leid in ihre Reihen .
Seit Jahren fanden die Marranen von Spanien
und Portugal , die ihre blutbefleckte und brennende
Heimat verlassen mußten , ihr Asyl in den freiheits¬
liebenden italienischen Staaten , in denen damals der
Geist der Aufklärung , Bildung und Menschlichkeit
. herrschte . Die Päpste Clemens IV ., Paul III . und
Julius III . gestatteten den vor der blutigen Inqui¬
sition geflüchteten Marranen , öffentlich zum Juden¬
tum zurückzukehren , ihre jüdischen Namen wieder
anzunehmen und das von ihrem Glauben und ihren
Sitten vorgeschriebene Leben zu führen . In der freien
Republik Venedig nahm man sie mit offenen Armen
auf . Von dort knüpften , sie Handelsbeziehungen mit
Copyrightby Präger-Presse¬
dienst(Dr. MaxPräger) Wien- ihren Brüdern an , die in den Ländern des Sultans
lebten , und förderten die Entwicklung und den Reich¬
Der Row und der Kutscher .
tum der Republik . Das erweckte aber den Neid der
Ein Row muß in eine Kleinstadt fahren und
Fürstentümer Ferrara und Urbi'no . In dem Wunsche ,
dingt ein Fuhrwerk .- Nach drei Meilen Fahrt bricht die Marranen von Venedig zu sich herüberzulocken .
■ein Rad . Da sagt der Kutscher zum Row : „ Seid nicht
und die eigenen Hafenstädte durch ihren Handel mit
böse , Rabbi ; seid so gut , geht indes in die Schenke
Orient zu entwickeln , gewährten sie den Fremd¬
dem
drüben , - ich laufe zum - Schmied ; den Schaden be¬ lingen noch mehr Rechte , ließen sie Synagogen
.
wartet
und
heben ." Der Row geht in die Schenke
bauen , jüdische Druckereien gründen — was damals
. Nach, kaum fünf Minuten kommt der Kutscher : als höchster Beweis religiöser Duldsamkeit galt — '
. „Rabbi , wir könen weiterfahren ."
und erlaubten ihnen , ihre Kinder im jüdischen Geiste
„ Weiterfahren ? Und das Rad ? "
zu erziehen .
■„ Es ist alles -in Ordnung ."
Tn Ferrara , dem kleinen irdischen Paradies ,
•" „Wie - ist das so rasch gegangen ? "
dessen Fürsten Dichteroü -nd Maler um sich sammel¬
„ Ganz einfach , Rabbi ; Ein Bauer ist vorbei¬ ten ; und , an deren Hofe man mehr über Vergil und
gefahren , da hab ' ich ihm sein Rad angedroht *)."
Dante als über Staatsangelegenheiten disputierte ,
„ Was hast du mit dem Rad gemacht ? "
spielten die Marannen eine hervorragende Rolle . Sie
„ Angedroht i habe ich es ihm , nun , sein Rad
Waren Finanz - ünd - Handelsministerl und nahmen im
habe ich ihm angepfiffen *)."
gesellschaftlichen und staatlichen Leben die wichtig¬
"
.,Was heißt das : ein Rad anpfeifen ?
sten Stellungen ein . Im ' Jahre 1553 , als Paul III . auf
„Aber , Rabbi , nun ,, ich hab ' ihm sein Rad ange¬ Grund der Denunziation des getauften Priesters Josef
fädelt *)."
Moro in den Straßen Roms ,alle jüdischen Bücher mit
„Hör ' , sprich mit mir wie ein Mensch , ich ver¬ Ausnahme des' Sohar verbrennen ließ , sandten die
stehe dich nicht !"
Juden Roms und ' anderer italienischer Städte ihre
„ Ganz einfach , Rabbi ! Ein Bauer ist vorüber¬
Folianten , insgeheim nach Ferrara iind Urbino an
'
hab
,
ist
weg
gefahren , und wie er für eine "Weile
die dortigen Marranen zur Aufbewahrung , um das
genommen
Wagen
seinem
von
Rad
ein
rasch
ich
jüdische Buch auf italienischem Boden nicht unter¬
und — eins , zwei — an meinem angesetzt ."
gehen zu lassen
„ Wirklich ein auserwähltes Volk , meine Juden ,
Aber mit der Wahl Pauls IV . zum Papst änderte
sie drohen an , sie pfeifen an , sie fädeln an , aber sich alles . Auf einen Geheimbefeh] von ihm hin wur¬
"
!
nicht
sie
tun
Das
!
stehlen — Gott bewahre
den in der von ihm beherrschten Hafenstadt Ancona
Nebbich .
die Marannen verhaftet und in die Folterkammern der
Ein Trupp Arrestanten , darunter einige Juden , Inquisition geworfen . Viele von ihnen waren tür¬
wurde ins Gefängnis geführt . Die Frauen auf der kische Untertanen , die nun auf kurze Zeit in Handels¬
Straße bleiben stehen und schütteln bedauernd die geschäften nach Ancona gekommen waren . Ein
Köpfe . Sie fragen einen von den jüdischen Arrestan¬ Teil rettete sich im letzten Augenblick und floli nach
den anderen kleinen italienischen Fürstentümern ,
ten : „ Warum wirst du eingesperrt ? " — „ Wegne einer
Paßgeschichte " , ist sie Antwort . Großes Gejammer über die der ' Papst nicht mehr Herr. war . Aber die
unter den Frauen : „ O nebbich , wegen einer Paß¬ meisten wurden in den . Folterkammern der Inquisi¬
geschichte !" Sie fragen einen zweiten Juden : tion zu Tode gemartert ; sehr yiele mußten nach ver¬
schiedenen Inseln in die Verbannung gehen und
„Warum mußt du mitgehen ? " — „ Wegen einer
wurden öffentlich ver¬
Militärgeschichte ." Wieder großer Jammer : „ O neb¬ techsundzwanzig Marranen
!1
brannt .
einer Militärgeschichte !" Ein dritter
bich , wegen
Das war wohl der erste Scheiterhaufen , den
Jude , ein kräftiger Bursche , kommt im Trupp vor¬
über ; auch ihn fragen die Weiber : „ Warum führt man die ' Inquisition auf italienischem Boden anzündete ,
den Juden wie Marranen einen tödlichen
der
und
"
!
Dieb
ein
dich ? " — „ Ich bin nebbich
Schreck -' einjagte .
Es lohnt nicht . . .
Im Hause des Rabbi Josef Pinsi oder des „ Kauf¬
Der reichste Mann der Stadt traf eines Tages
manns von Kastilien " , wie er . im Ghetto genannt
den Schneider und sah , daß er einen ganz zerrissenen
wurde , kamen die Marranen zusammen , . um insge¬
Rock trug . „ Das versteh 4 ich nicht ," sagt er zum
heim zu beten und zu beratschlagen . Auch Juden
Schneider , „ du bist doch selber Schneider , warum waren da , denn , obwohl das Judentum noch nicht
flickst du deinen Rock nicht ? "
war ., hatte man doch alle . Synagogen mit
. Drauf der Schneider : „ Wo soll ich die Zeit her¬ verboten
einer einzigen Ausnahme geschlossen ; und .so griffen
nehmen , um meinen Rock zu flicken ? Da muß der
Juden und Marranen zu dem alten Mittel , das sie auch
Anzug für den Sohn des Gutsherrn fertig werden , in Spanien und Portugal anzuwenden pflegten und
,
sein
gesund
und
leben
soll
er
,
Row
der
da braucht
versammelten sich ' in Geheimgewölben , um hier ihre
ein Paar Hosen ; für mich selber habe ich keine Zeit ."
, zu verrichten . und Versammlungen • abzu¬
Der Reiche war ein gutherziger Mann und ihm Gebete
halten .
tat der Schneider leid . Er gab ihm einen Rubel und
Josef Pinsi war in Rom der Stellvertreter von
sagte : „ Da ist ein Rubel zum Ersatz für deine Zeit ; Donna Grazia Mendesia , die schon damals mit ihrem
dankte
Schneider
Der
"
.
aus
Rock
deinen
dir
flick
Schwiegersohn Josef Nassi und mit noch fünfhundert
und ging .
Marranen - und Juden von Ferrara nach Konstanti¬
Einige Tage später trifft der Reiche den nopel zum Sultan geflüchtet war , wo sie ihr Ver¬
Schneider wieder und des Schneiders Rock ist mögen vor den Klauen der Inquisition in Sicherheit
zerrissen wie zuvor . Er stellt ihn : „ Betrüger , warum gebracht "hatte . Ein großer Teil dieses Vermögens
hast du dir deinen Rock nicht geflickt ? " — „ Wissen war ihr allerdings von dem König von Frankreich ,
Sie , ich habe mir . die Sache überlegt ; für den Preis
und ;
dem . Papst - und anderen kleinen Potentaten
lohnt sich die ganze Arbeit , nicht ."
Staaten , denen sie Geld geborgt hatte , geraubt wor¬
*). Assdritefct der Gaunersprache für ^Entwenden ", den, poch sie verstand es , ihre Gescbäftsbeziehungen
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mit den italienischen Hauptstädten insgeheim noch
aufrechtzuerhalten und sandte ihre mit Waren be ladenen Schiffe von Konstantinopel nach Italien au
ihre Agenten , die sie überall im Lande hatte . Diese
Mittelsmänner waren zu gleicher Zeit die Gesandten
der Marranen . Durch sie bekam Donna Grazia von
allen Seiten Nachrichten über die Lage der Glaubens¬
genossen , und sie waren es auch , die den Marranen
behilflich waren , aus Orten , wo mau sie verfolgte ,
nach den Ländern des Sultans zu flüchten .

*

In dem tiefen , mit Balken ausgelegten Keller ,
wo wir zum erstenmal den Maler getroffen haben ,
waren jetzt die Juden Roms versammelt . Der Abend
nach einem heißen Sommertag war gekommen. Rom
schlief nach der trockenen Schwüle an . den Ufern
des Tibers . In tiefer Dunkelheit lagen die schwarzen :
schiefen Gäßchen des Ghettos , und ihre hohen , stum¬
men Häuser erhoben sich wie Riesettsclintten , die
sich zu bewegen schienen , und es war als huschten
über die Gäßchen an den Hauswänden entlang ein¬
same Gestalten , die durch einen geheimen Eingang
alle in Josef Pinsis Keller versanken .
Dieser Keller war jetzt beleuchtet — die einzige
beleuchtete Stätte in ganz Rom . In großen silbernen
Leuchtern brannten Oeldochte . An den dunklen
Wänden standen beinahe gespensterhafte Gruppen
von jungen und alten Menschen und disputierten .
-Ihre schwarzen Röcke und Kopfbedeckungen warfen
•furchterregende Schatten über die Mauern des Ge¬
wölbes . Bald aber Wurde alles still . Die Anwesenden
■drängten sich -zu einem Haufen zusammen ..und ver¬
stummten .
tiine Tür öffnete' sich , und der alte blinde Jude
trat ein . Obwohl , seine Augen , die in . den breiten
Höhlen saßen » tot waren , las doch in ihrem Aus¬
druck so viel Geist , als sähen sie nicht die Nichtig¬
keit des Irdischen , sondern das echte Licht und eine
andere Weit , die - Welt der Wahrheit . . . Den Greis
führte das Mädchen , das Pastila seinerzeit beim
Kaufmann von Kastilien gesehen hatte . Sie hieß
Jephtha . Aber sie war nicht des Händlers Tochter ,
sondern eine Enkelin des blinden Greises , der ' Jakob
Medina hieß , nach dem Familiennamen der Abra banels . Er hielt sich für einen Abkömmling der Fa¬
milie Abrabanel und wurde für einen solchen auch
von den Marranen i und den spanischen Juden Roms
gehalten , die ihn zu ihrem Führer gewählt hatten .
Das Geschlecht der Abrabanels war während seiner
vielen Wanderungen durch die Welt untergegangen .
Viele seiner Mitglieder waren von Seeräubern unter¬
wegs auf dem Meere gefangengenommen und als
Sklaven verkauft worden . Viele kleine Kinder hätte
man gewaltsam getauft , und von der ganzen Familie
waren nur der Greis und seine Enkelin übriggeblie¬
ben , die bei Josef Pinsi , dem Agenten der reichen
Mendesia , wohnten .
Zugleich mit dem Greis traten in das Gewölbe
zwei Abgesandte , die zu den römischen Juden ge¬
kommen waren ; der eine war aus der jüdischen Ge¬
meinde von Ancona hierher geflüchtet , der zweite
aber hatte erst vor kurzem Konstautinopel verlassen .
Eigentlich war er . als Abgesandter des Sultan Su leiman gekommen , um beim Papst wegen der türki¬
schen Untertanen zu intervenieren ; doch hatte er
zugleich auch eine geheime Mission von der vor¬
nehmen Donna Mendesia an die Juden Roms über¬
nommen .
Im Gewölbe verstummte alles . Man hörte das
Knistern der Dochte in den Oellampen. Auch die
Schatten an den Wänden erstarrten und wurden
unbeweglich wie die Menschen , die sich in d ^r. i
Räume aufhielten. Der greise Rabbi Jakob ließ .sich
in einem tiefen Sessel nieder , und die Anwesenden
traten , wie es bei den spanischen Juden und Mar¬
ranen Brauch war , einer nac ' i dem andern auf ihn
zu und küßten ihm die Hand . Der Alte legte seine
Rechte jedem einzelnen aufs Haupt und segnete ihn ,
indem er etwas mit den Lippen murmelte . Als diese
Zeremonie zu Ende war , pochte Josef Pinsi , der
Hauswirt des Gewölbes , leise an eine Geheimstelle
in der Wand , die nach der Gasse zu führte . Draußen ,
vor dem Hause , an den Ecken der Gassen , waren
nämlich Posten aufgestellt , junge Marranen , die auf¬
passen sollten , ob nicht die Aufseher der Ihm üsitiou
irgendwo zum Vorschein kämen . Diese Wächter ant¬
worteten ihm jetzt mit verabredeten Zeichen , daß
alles ruhig sei . Darauf zog Pinsi einen verborgenen
Vorhang auseinander : ein Thora - Schrein kam zum
Vorschein, und alle Anwesenden erhoben . sich , um
das Abendgebet zu verrichten . Anfangs schwiegen
sie , denn sie hatten einen Vorbeter ; dann aber
sprachen sie ihm die Gebete Wort für Wort nach .
(Fortsetzung folgt)

Seite 12

DIE NEUE

WELT

Nr .

^^^^^ flWRWWHIBlfl

iiiiiiiiiiii

Sensationelle

Herbst

-

4

Verkäufe

Die sprunghafte Steigerung der Preise für
alle Rohprodukte bedingt eine wesentliche

Verteuerung

aller Textilwaren

| Trotzdem
sind wir dank grosser Abschlüsse mit den Erzeugern in der angenehmen Lage ,
unsere Herbstneuheiten
zu unseren bekannt billigen Preisen abzugeben
Wir

bringen

Für die Dame :
Kleider - Schotten ~ Sioffe , doppelbreit, per Meter r
. .*
Kleiderstoff doppelbreit, per Meter . . »
Modc - Stoife , 140 cm breit , per ' Meter . . . .
Ottomane - Veloure moderne Farben 140 cm breit , p . Meter S
Kamelhaar - Mantelstoffe , alle Modefarben , 140cm breit , p . Meter S

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

Io

Double, für

, 150 cm

per Meter . . . . . . S 14 . 50
Raglans und Herbstmäntel , 140 cm breit, p . Meter S 9 . 80
Anzüge

^ = Besichtigen

Sie

! Saison - Schlager II

I

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

Für den Herrn -.
Wipcord . für

s

Seiden - Brokate, herrlichste Desstas , 85 cm breit, per Meter . S 3 . 90
Maniel - Futycr/ (Seiden - Ersatz ) , fabelhafte Ausmusterung,
80 cm breit, per Meter . .
.
- . S Z. 50

^

breit ,

konkurrenzlos

unser neues Geschäftsportal und die neu efngerichtefen
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ein praktisches
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JfigermayerstraQe 19 - Telephon 99 Stoff« 8 '
Dauer "
Jeder Unterricht im Hause, auch Nachhilfe für öffentliche
Schulen besuchende Kinder.:*• Padagpglsch einwandfreie :
-Leitung .dürch staatlich geprüfte LehreiJn. - .Erstklassige
Verköstigung. - Mütterliche Pflege . - Mlftlg « PralM

und Erholungsaufenthalt

WIEN II

^

zugestellt

liefert zu den billigsten Preisen frko. HausWer)
feinste oberschlesische Kohle, Hütten- und Wiener Gas¬
koks sowohl in oifentn Fuhren als auch^in plombierten <
v
t Säcken-von 50 Kilogramm autwärts/

Für

Geschenk

Taborstrasse

GROSSKOHLE
NHA N'D L U N G
WIEN » I ., SEBASTIAN -KNEIPPGAISE
Nr .
TEL Nr. 49-7-9Q
TEL. Nr. 49 -7-90

SUCHT STELLUNG

^=

MAX HIRSCH ENHAUSER ^
M

der auch mit allen Steucragenden vertraut ist ,

26 Schautenster

BrQder

Bilanzbacbhalter

Uebernimrataucti Halbtag»» bczw stunden - |
weif« Beschäftigung. Beste Referenzen . Gefl .
Zuschriftenerbeten unter „ Sehr Vertrauens- ]
würdig" «n die Administration (IX. Universität*- |
*t »af «e 6—'8) .
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- - . 90
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wirklich sehenswerten
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