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Oberrabbiner Dr Chajes plötzlich
gestorbeile
^

Weltgeschichte
Am Dienstag , den 13 . Dezember , gegen ein viertel 10 Uhr abends ist ihrer ordentlichen •Professoren . Er las mehrere Jahre ' über
und die Universität gab seine Vorträge im Druck <
Oberrabbiner Professor Dr . Zwi Perez Chajes in seiner Wohnung plötzlich und jüdische Geschichte
heraus . Im Jahre 1912 kam Dr . Chajes als Oberrabbiner nach Triest . Sechs 'v
verschieden .
Jahre später berief , ihn die " Wiener Gemeinde als Substituten für den erf
krankten Oiberrabbiner Dr . Güdemann nach Wien und nach des sein ]
Tode trat er am 3. August 1918
Das jüdische Volk hat einen
das Amt als Oberrabbiner dei .
seiner besten Söhne verloren .
Wiener jüdischen Gemeinde ani
Einen Führer , Rater , Freund ,
In . der . zionistischen : Bewe -f;
einen großen Gelehrten und aus¬
gutig ;, •der er sich schon in jungen ''
gezeichneten reinen Menschen
- angeschlossen . hatte , . .tra #
Jahren
hat ihm der Tod entrissen , einen
Dr . Chajes sehr bald an; die . fljfaf *
Mann , der jede Stunde seines
ren -de Stelle * Ihm war jdas "'jütli^
. Gebens sein ganzes überreiche «
sehe Volk eine nationale Einheit '
Wissen und Können dem Wohle
politische und kulturell )
deren
des Volkes und der Sache des
Entwicklung zu einer nationale?"
Friedens gewidmet 'und den Adel
vollberechtigten Individualität ei"
seines Wesens als ein Geschenk
lenkend , und bestimmend ' mit -v
von unschätzbaremWerte der
machte . Er hat '.zu ;jenen gehört */
jüdischen Gemeinschaft darge¬
die ein politisches ' Leben 'des Ju - '
bracht hatte . Was Dr . Chajes
dentums mitsohafferi • geholfen
dem Judentum bedeutete , das
haben und die mit feurigem Eifer
wird erst (langsam sichtbar wer¬
für den , jüdischen Heimstättenge¬
den in dem Maße , als uns allen
danken und für die Verständigung
sein Vorbild , sein Rat und seine
des jüdischen Volkes mit den
treusorgliche Aflbeit fehlen wird .
anderen Völkern wirkte . ' Die
Kein , Gebiet öffentlichen Wirkens
Idee des Völkerbundes , die Cha¬
hat es gegeben , auf dem nioht
jes aus dem jüdischen Sittenge¬
Dr . Chajes Großes und Vorbild¬
setz und den Lehren der Prophe¬
liches geleistet hätte , keine jü¬
ten ableitete , fand an ihm einen
dische Frage , zu , der er nicht
beredten Verfechter , wie er denn
Gutes und Wertvolles _ u sagen
überhaupt an allen Problemen der
hatte . Er war im schönsten Sinne
sozialen un [d kulturellen Neuord¬
nung der Menschheit regstes In¬
teresse nahm . Auf großen Reisen ,
die ihn Überall ! hin führten , wo
Juden lebten , lernte er Welt und
Menschen kennen , trat in Berüh¬
rung mit den hervorragendsten
Persönlichkeiten , -' die sich ' willig
dem ' Zauber seiner Persönlichkeit
hingaben . Ausgestattet mit einer
glänzenden Rednergabe und mit
einer umfassenden universellen
Bildung — er beherrschte fast
sämtliche Kuiltursprachen in
Wort und Schrift — war Ohajes
ein vornehmer Repräsentant des
jüdischen Idealismus . Seinen
Namen kannte die Gelehrtenwelt
und die politische • Welt und
nannte ihn stets in Ehren .
Fast unübersehbar ist die
Reihe seiner Schöpfungen im jü¬
dischen Leben Wiens , dem er
neue Impulse gegeben hat . Jede
Schichte der jüdischen Gemein - ,
(aus dem photogr. Atelier Katz, i., .stubenring18.). schafft , jede nationale , religiöse ,
soziale oder charitative Organi¬
Brody
in
fand in ihm einen verständnisvollen Förderer . Er kam immer , wenn
1876
sation
Oktober
.
war am 13
Dr . Zwi Perez Chajes
geboren . Er entstammte einer alteiv . jüdisphen Gelehrtenfamilie und absol¬ man ihn rief , auf die Rednertribüne , in die Vereinssitzung ; er lieh . Bürgern ,
vierte in seiner Geburtsstadtdas Gymnasium . Dann studierte er an der Arbeitern , Studenten seinenRät und seine Tatkraft . Er hat mit besonderer ^Wiener theologisch -israelitischen , Lehranstalt und besuchte -zugleich die Liebe das ' jüdische •Bildun'gswesen betreut , das Pädagogium , das Real¬
philosophische Fakultät der Wiener Universität . Im Jahre 1902 ging er als gymnasium überwacht ' Er war einer der Vorkämpfer der hebräischen Uni¬
Dozent an das Rabbinersemiritr nach 'Florenz . Er wurde dort bald der Mittel versität in: Jerusalem , Es is-t fast unmöglich , eine Uebersieht aller Institu¬
punkt der jüdischen Gemeinde und die Universität berief ihn in die Reihe tionen zu geben , die ' von ' Dr . Ohajes geschaffen worden sind .

des Wortes ein jüdischer Politi¬
, einer von denen , die der jü¬
dischen Gemeinschaftden Weg
in eine freie Zukunft gewiesen
haben . Am tiefsten empfindet die
zionistische , Bewegung , , den,
Schlag , der sie in einer schweren
Zeit mit lähmender Kraft betrof¬
fen hat . Dr . Chajes war der zioni¬
stischen Idee mit Herz und Hirn
ergeben , einer ihrer berufenen
Wortführer und Vorkämpfer , der
das Leben des jüdischen Volkes
von einer hohen Warte übersah .
Im Dienst am Volke ist er plötz¬
lich von uns gegangen und uns
bleibt nur die Erinnerung an einen
gütigen , warmherzigen Mann von
einer biblischen Einfachheit und
Schlichtheit des Wesens , von
einer ' tiefen ■Menschlichkeit und
von einer prophetenihaften Kraft
der Rede . Das ganze große jü¬
dische Volk ist in Schmerz und
Trauer gesunken .
ker
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Oiajes ist gestorben . An seinem Sarge werden
Schüler um den großen Lehrer weinen , Juden um
den Führer des Volkes , Unglückliche um den nim¬
Beim zionistischen Landeskomitee für Oester¬
mermüden Tröster und Helfer und Beschützer ,
reich ist Mittwoch vormittag die folgende Depesche
Zionismen dm die Zierde der Bewegung; Aber er war
der zionistischen Weltorganisa¬
Exekutive
mehr, unendlich mehr als Lehrer , Führer und Be¬ der
tion eingelangt :
schützer der Schwachen und Armen . Von ihm ging
„ In tiefem Schmerz beugen wir das Haupt
etwas aus , was mehr Ist als höchstes Wissen ,
vor dem Sarge unseres treuen Sefers , der Zierde
töefste Gelehrsamkeit und zwingende Führerschaft .
unseres Volkes und der Zionistischen Organisa¬
Man muß mit ihm gelebt haben , um zu wissen , was
tion , des vielgeliebten Oberrabbiners Dr . Chajes .
es war , und die Sprache gehorcht nicht , wenn man
beweinen gemeinsam mit Ihnen den uner¬
Wir
das Gefühl ausdrücken will , das er einflößte . Man
setzlichen Verlust , den unser Volk durch seinen
gewann den Glauben an Verlorenes wieder . Men¬
Tod erlitten hat .
schen , Im Leben verhärtet und verbittert , der Ach¬
Zionistische Exekutive London .
tung vor Menschen verlustig , kamen mit ihm in Be¬
rührung und begannen wieder , edles im Menschen¬
, Sokolow ."
Gez. Weizmann
ihrem
tum m sehen . Juden , auf der Flucht vor
sind seitens
Beileidskundgebungen
Weitere
gegen¬
Ekel
Judentume , mit aufkeimendem Haß und
, sowie sämt¬
, Ussischkins
über ! der jahrtausendalten Last erfüllt , kamen mit Dr .vMotzkins
Organisationen
zionistischer
licher
ihm j)n Berührung und wurden wieder Juden , stolz der Welt eingelaufen. Aus Rumänien , Ost - und
auf äihre Abstammung , die ihnen noch gestern ein
besondere Vertreter zur
werden
Westgalizien
unerträgliches Erbübel schien . Denn Chajes war
nach Wien kommen . *
Verkörperung des Schönen und des Stolzes im Leichenfeier
Der Direktor •■des Jüdischen Nationalionds ,
?um . Er war nur Jude und nicht ein Restchen
, hat die Herren Adolf Böhm
Herr Ussischkin
k klebte an äten . In ihm war Judentum , frei von
und Dr . E . M. Zweig mit seiner Vertretung be¬
'. und Schlacken , Judentum in reinster Schön traut .
*
»dentum wie es einmal gewesen sein und wie
- ~ Tinst wieder sein wird . In ihm war nicht jü¬
Weizmann telegraphierte aus Berlin :
Präsident
Vergangen¬
dische^ Gegenwart , in ihm war jüdische
Auf der Reise nach Paris und London trifft mich soeben
heit ftmd jüdische Zukunft . *
die Nachricht vom .Tode meines Weben Freundes Chajes . Die
zionistische Welt besaß in ihm eine Persönlichkeit mit
Nie wenig von kleiner Gegenwart in ihm war
einzigartig großen Gaben des Geiste ? und Charakters . Er
-' - viel von großer Vergangenheit und großer
Idee in ihrer
. das , lernte man begreifen , wenn man ihn war ein wahrer Repräsentant der zionistischen
jtien Propheten sprechen hörte und wenn man ganzen Fülle und Weltweite . Sein Leben legte Zeugnis ab
$ it Kindern zusammen sah . Chajes und die Kin¬ von den elementaren , unbesiegHchen Mächten , die unser
______
-ich meine Reise ,
der ! )Er Sehte ,sie , er fieberte nach ihnen , nicht nach .Werk tragen . Seinem Sinne folgend , setze
dem {oder jenem Kinde , nach aMen . Das Zusammen¬ die . .der .' . %
Befti .e4^ ui^ ^dringender Bedürfnisse unseres
an der
sein |init einem Kinde riß ihn hin , weg von allem Jischuw dient , fort , obwohl };mein , Herz mich treibt ,
änderten . Freunde standen dabei und in das bewün - Beerdigung . 'teilzunehmen . Die zionistischeExekutive wird
Ge
, auch
bitte
ich
sonderbares
den
ein
,
sich
vertreten
-ÄrrrJ | j Bewegtsein schlich
mein Kollege Nahum Sokolow
ein wenig drückend , ein wenig schmerzlich , meinen Empfindungen . Ausdruck zu geben . Mit Zionsgruß
hatte doch geglaubt , ihm etwas zu sein . Und Ihr Chaim Weizmann .
Die zionistischeExekutive in Jerusalem hat gleich¬
sah , daß ihm die Kinder alles sind , alles . Man
falls ein warmes Kondolenztelegrammgesendet .
A übte , so viel von ihm empfangen zu haben . Und
,
schien
dann
,
/Wenn man sah , was er den Kindern gab
Zionistisches Landeskomitee für
was man empfangen hatte , so wenig , so klein . Ueber
Oesterreich
die Kinder schüttete er seine ganze Liebe und seine
des . Ablebens des Obcrrabiners Professor
Anläßlich
Zu¬
der
,
Rindern
,
den
,;
ihnen
ganze Seele gehörte
V c r a n s t a 1t u n kunft;! Dann - wich das , Schmerzliche ' und das Be¬ Dr. Z. P . Chajes wird 'angeordnet : A 11c
drücken , es löste sich in reine '■Freude und ntaö gen der zionistischen Bezirkssektionen , Ortsgruppen und
liebte mit ihm , die jüdischen . Kinder , die jüdische anderen zionistischenGruppen haben " in der Zeit vom
.
Robert Stricker
13. Dezember bis 20. Dezember zu -e n tf 'a 11c n; ' in der
•
Zukunft . .
Zeit .vojn 20., Dezember bis 9. Jänner ' 1928 dürfen nur Ver¬
Stunden
anstaltungen stattfinden , deren Programm weder Musik
Ofcerrabbiner Dr . Zwi Perez Chajes hat ein Alter hoch Tanz enthält .
¥on 51 Jahren erreicht . Seit dem Vorjahr litt er an Arterien¬
Wien , 13. Dezember 1927.
verkalkung, legte sich jedoch keine Schonung auf. An
Das Präsidium : Dr . Goldhammerm. p.
dem letzten Zionistenkongreß in Basel nahm er Anteil ,
*
mußte jedoch bald wegen eines Fußleidens nach Wien
wohl
nicht
sich
er
fühlte
o c h sc h ü 1a u ssc h u ß
Zeit
H
letzten
der
In
.
jüdische
Der
zurückkehren
und beabsichtigte eine Reise nach de,m Süden . Am Dienstag fordert die g e s a m t e j ü d i s c h e Studenten¬
korporativ am Leichenbegängnis
auf ,
vormjttags war er noch im Amt in der. Seitenstettengasse . schaft
teilzunehmen .
Als er nach Hause kam , klagte er über Müdigkeit und legte sejnes Ehrenpräsidenten Dr . Chajes
be¬
sich
er
sich zu Bett Im Laufe des Nachmittags fühlte
Zeire Misrachi , Wien .
deutend besser und noch um halb 7 Uhr plauderte er sehr
Infolge Ablebens des Herrn Oberrabbincrs Chajes
wohlgelaunt mit seinem Neffen , Herrn Oskar Rosner . wird die für Sonntag den 18. d. angekündigte Chanukah Gegen halb 10 Uhr jedoch verschlimmerte sich plötzlich feier vorläufig verschoben . Die gelösten Karten behalten
sein Zustand , er wurde von schwerer Atemnot befallen ihre volle Gültigkeit . Zeit und Ort der stattfindendenVer¬
und alle Bemühungen der Aer^ te , Dozenten Dr . Stri - anstaltung wird rechtzeitig bekanntgegebenwerden . Rest¬
sower und Dr . Mar g u 1i e s, welche auch schon mittags liche Karten ' sind noch zu haben .
an das Krankenlager , berufen worden waren , blieben ohne
Alle unsere Mitglieder werden aufgefordert , sich an
Erfolg . Am Totenbett Professor Chajes ' , welcher unver¬ der Lawajah des Herrn Oberrabbiners Zwi Perez Chajes
mählt geblieben war , befanden sich außer seinem Neffen zahlreich zu beteiligen . Sammelpunkt : Schwedenplatz , Frei¬
Rosner und dessen Frau auch noch ein anderer Neffe , tag , 10 Uhr vormittags .
Dr. Max Frankl , Dozent an der Universität in Jerusalem ,
Misrachlsten in Wien ! Mit dem ganzen jüdischen
und eine Schwester des letzteren .
Volk betrauert auch der Misrachi den unermeßlichen Ver Just des großen Volksführers , der in seinem jüdischen
Das Leichenbegängnisist auf Freitag , halb 12 Uhr Herzen auch die Misrachibesfrebungen förderte . Ihr werdet
dieses Großen
mittags , angesetzt und findet vom ersten Tor des Zentral¬ von uns aufgefordert , euch an der Lawajah
friedhofesaus statt . Die Wiener zionistische Organisation in Israel zahlreich zu beteiligen . — Sammelpunkt : Schwe¬
.
Misrachizentrale
Die
.
vormittags
Uhr
10
denplatz , Freitag ,
wird ihre sämtlichen Vorstände entsenden .
Die zionistische Weltorganisation wird der Präsident
Verband jüdischer Kaufleute und Gewerbetreibender
am
der Londoner Exekutive , Nahum Sokolow , vertreten , in Wien . Die Mitgliederwenden ersucht , vollzählig
Dr . Chaje « teilzu¬
die deutsche zionistische Vereinigung entsendet die Herren Leichenbegängnis des Oberrabbiners
Freitag
.
Schwarzenbergdenkmal
:
. Versammlungsort
und Dr . Goldmanii , das zionisti¬ nehmen
Kurt Blumenfeld
10 Uhr vormittags .
sche Aktionskomitee den Präsidenten Dr . Leo Motzkin .
der Bukowioaer . Zur Teilnahme am Leichen¬
Verband
wird
Für den Vorstand der Berliner jüdischen Gemeinde
begängnis des Oberrabbiners Dr . Chajes versammeln sich
Herr Dr . Alfred K 1e e an der Beisetzungsfeierlichkeit teil - die Mitglieder um 10 Uhr vormittags beim Schwarzenberg -
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Beileidsdepesche der Exekutiv e
der zionistischen Welt¬
organisation .

*

Nr .

hat
Die nationalen Minderheiten . In Berlin
dieser Tage eine Beratung der von dem inter¬
nationalen Minderheitenkongreß in Genf gewählten
An der Tagung
stattgefunden .
Exekutive
nahmen teil : Der Präsident des Minderheitenkongresses Dr . Wilfaii , der zugleich die slowe¬
nischen , kroatischen , tschechischen und andere Min¬
derheiten vertritt , Dr . Schiemann für die deutschen
Minderheiten, Dr . v . Szuello für ungarische Minder¬
als Vertreter der jüdi¬
heiten und Leo Motzkin
schen Minderheiten ; außerdem der Generalsekretär
Dr . Amende , der auch zugleich die Vorschläge des
katatonischen Vertreters Casanova überbrachte .
f Die Tagung beschäftigte sich ausführlich mit
der Situation der Minderheiten im Rahmen der
. Sehr große Auf¬
Tätigkeit des Völkerbundes
merksamkeit wurde der Frage der Prozedur bei
Völkerbund ge¬
den
an
Appellen von Minderheiten
widmet . Zugleich wurde das Problem behandelt , in .
welcher Weise die Vertreter der Minderheiten auch
an den internationalen Kongressen und insbesondere
in der Union der Völkerbundligen ■zu einer gemein¬
schaftlichen Marschroute kommen könnten . Weiterer
Gegenstand der Beratung war die konkrete Situa¬
tion der Minderheiten in einer Anzahl von Ländern .
Es wurde mit Besorgnis die Tatsache konstatiert ,
daß in einigen Staaten die Vertreter der Minder¬
heiten wegen ihrer politischen Aktionen , auch wenn
Dro hu n sie noch so loyal sind , den größten
g e n ausgesetzt sind . So wurde unter anderem die
Situation in Polen und Litauen vielfach berührt . Bei '
dieser Gelegenheit sah sich der Präsident Witten
veranlaßt ,- namens der Exekutive der Minderheiten
ein Begrüßungstelegramm an den Abgeordneten
wegen des bekannten Ueberfalles ,
Grünbaum
dem er ausgesetzt war , abzusenden .
Erich Ludendorff . hat vor einigen Tagen im
Tannenberg - Bund zu Berlin seinen Klischeevortrag
über Juden und Freiniaurer gehalten ; man kennt
diese
Gedankengang , daß
sozusagen
seinen
Mächte " Deutschland versklaven
„ überstaatlichen
und ein Paneuropa von Judas ! Gnaden .aiifrichten
wollen . Interessant an diesem Vortrag ist nur , - daß
er stattgefunden hat und daß Ludendorff den über
Berlin verhängten Bann wieder aufgibt . Er erschien
auch wieder im Reichstag ; den Saal betrat er nicht ,
wohl , aber hielt er in einer dunklen Ecke seiner auf
Mahn zusammengeschmolzenen völkischen
drei
Freiheitspartei eine Vorlesung . Ludendorff wollte'
sich wiederum in Erinnerung bringen . Im nächsten
Jahre sollen wieder Wahlen kommen . Es gibt aber
noch eine zweite Eventualität : die Diktatur , vo;i der
die nationalistischen Kreise gerade jetzt sehr viel
sprechen . Die - alten Pläne eines . Direktoriums; tau¬
chen wieder .au$ ; das ' „legal " — in -:Deutschlarr| hält
man auf Gesetzlichkeit — ' auf Grund der Verfassung
eingerichtet werden könnte . Es ist dies . ein .Lieb¬
lingsplan der ' Schwerindustrie , die wieder einmal
völkisch kommen muß , um die Aufmerksamkeit von
den Liebesgaben für die Stinues -Letite zur Zeit des
Ruhrstreiks abzulenkein , eine Affäre , die nunmehr
vor den Reichstag "gebracht werden soll . In solchen
Momenten empfiehlt sich das Mittel der Judenhetze
sehr gut , da das Volk nicht erfahren soll , von wem
es eigentlich ausgeräubert wird . Und Judenhetze ist
zugleich ein Anlaß , auf die Demokratie und den
Frieden loszugehen und die Judenrepublik aller
Verbrechen anzuklagen . Das ist auch gute Gelegen¬
heit für Ludendorff und so kam er nach Berlin . Sein
gleichfalls
wittert
Kompatriot AdoK Hitler
Morgenluft . Er sprach in Essen — was er sprach ,
weiß man — vor etwa 5000 Zuhörern , zumeist Indu¬
striellen und Intellektuellen . Seine Anhänger sind
gleichfalls rührig und überfallen jüdische Friedhöfe
oder beschmieren Synagogentore . Alle gemeinsam
legen Zeugnis ab für das Wesen , an dem die Welt
genesen soll .
die antisemitische Bezeichnung
Jud Süß ,
für den unglücklichen württembergischen
Hauffs
Finanzinann , kommt jetzt in Oesterreich zu Unehren .
Die großdeutsche Presse nennt den Finanzmmister
seit ein paar Tagen unisono „ Jud
Kienböck
Süß 4*. Er wehrt sich aus Budgetgründen gegen die
Forderungen der Beamten ( die ja sicherlich berech¬
tigt sind ) und er führt m seinem. Ressort ein strenges
Regiment . Das hat ihm den jüdischen Titel einge K.
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Konfession wie als Volk . Zionisten verkommen in den
Kerkern und in den sibirischen Oeden , in den Syna¬
gogen haben sich kommunistische Vereine festge¬
setzt . Und damit auch hier der Bluff nicht fehle , ist
die Krimkolonisation in Szene gesetzt worden , die
die Juden dem Haß der Ukrainer und Tataren aus¬
liefert und den Gegenrevolutionären den schönsten
bringt , zugleich aber die Verbin¬
Propagandastoff
dung mit der amerikanisch - jüdischen Plutokratic und
durch diese mit der amerikanischen Regierung her¬
'
•
stellt . . . '

BRAININ

PELZWAREN
yp . n / ., Bauernmarkt 2a , Telephon 62 -3 - 59
' IL , Glockengasse 8 , Telephon 45 - 4 -33

tragen zur Erinnerung daran , daß er eine jüdische
Mutter hatte . Er ist christliofosozial , stellt also selbst
auch auf dem Programm , das die zersetzende Wir¬
kung des Judentums bekämpft und " er kann nun für
sich allein Betrachtungen über dieses Programm au¬
steilen . Es wurde geschaffen , um den Großdeutschen
zu imponieren und auch gewissen sozialdemokrati¬
schen Allüren das Feld abzugraben . Merkwürdig ist
nun , daß .die Großdeutschen mit der Partei Kien¬
böcks in der Regierung alliiert und assoziiert sind .
Es ist possierlich , wie die einen Antisemiten gegen
die anderen mit dem Judenschimpf operieren . Sic
denken wohl auch bereits an den eisernen Käfig , in
dem „ Jud ..Süß " dem Pöbel gezeigt wurde , und
halten ihn für den Koalitionsgenossen in Bereitschaft .
Warum ist ;er auch in der Wahl seiner Mutter nicht
vorsichtig . gewesen ?
Stalin , . Rußlands mächtigster Mann , der eben
die Trotzki - Rebellen züchtigt , soll dem „ New York
American " ein Interview gegeben haben , das großes
Aufsehen erregt . Das Gespräch wird von Moskau
dementiert , aber die Hauptsache ist , daß es in der
ganzen Welt geglaubt worden ist und daß auch die
sozialistische Presse an der Authentizität nicht ge¬
zweifelt hat . •Die Aeußeruugen Stalins entsprachen
so sehr der hochmütigen Terminologie der Sowjets ,
daß sie überall ernst behandelt wurden . Stalin soll
also gesagt haben , daß Rußland über die stärkste
Luftflotte und über die größte Giftgasproduktion
verfüge und daß es seinen Frieden mit der ortho¬
doxen Kirche gemacht habe . Es wären demnach
Piloten und ' Popen das Fundament der russischen
Macht . Nun behauptet Stalin , das Interview sei eine
Fälschung . Aber in Wirklichkeit ist die russische
Politik militaristisch eingestellt und auch sie hat in
zehn Jahren nichts anderes produziert als den
Grundsatz des , Rüstens , um den ' Frieden zu erhalten .
Daß dabei sehr viel Bluff betrieben wird , ist Hand¬
werk der Diplomatie , das Rußland seit je mit
Meisterschaft betrieben hat . So sind wohl auch die
Ziffern , die Stalin genannt haben soll , unwahr , aber
es kommt ,auf das Wesen an . Der Wille besteht und
er ist aktiv , ' daß ihn niemand bezweifelt . Ebenso
richtig ist , daß Rußland sich mit der Orthodoxie aus¬
gesöhnt hat . Der religionsstürmende Bolschewismus
wirkt sich heute ' nur mehr gegen die Juden aus , die ,
soweit sie .nicht abschwören und in die alteirseiig machende Jewsekzia kriechen , vogelfrei sind : als
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Blutige Possen .
Die freundliche Einladung des Herrn Ministers . —
Der Henker weint . — Banditenehre .
Der rumänische Ministerpräsident B r a t i a n u
hat den Präsidenten der zionistischen Organisation
, der eben in Rumänien zu Besuch
Dr . Weizmann
weilte , herzlich empfangen. Freundliche Rede floß
von seinen Lippen . Schließlich lud Herr Bratianu den
Zioiüstenführcr ein , sich das Land Rumänien zu be¬
sehen und an Ort und Stelle zu beobachten , wie gut
es den rumänischen Juden geht , wie gerecht sie be¬
handelt werden , wie schön , sich alles fügt . . . Glück¬
licherweise hat sich Dr . Weizmann nicht beeilt , der
liebenswürdigen Aufforderung Folge zu leisten .
Denn während der anmutigen Plauderei des Mini¬
sters ging die Judenhetze los . Ein umher reisender
und forschender Dr . Weizmann wäre gerade dazu
gekommen , wie man Juden zu Tode prügelte , wie
man sie aus fahrenden Eisenbahnzügen auf den
Schotter wirft , wie man jüdische Geschäfte und
Wohnungen plündert , wie man jüdische Passanten
ersticht , wie man Synagogen schändet und anzün¬
det . Um lebendige Juden zu sehen , hätte er in Kelier wiiikel kriechen müssen , wo sie sich ängstlich ver¬
bergen . So hätte er die Lage studieren und ersehen
können , wie schön sich alles fügt . Minister Bratianu
ist ein lieber Mensch , aber seine Einladungen soll
man nur mit größter Vorsicht genießen .

UBER ÄGYPTEN
„
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Das vierte Licht .
Von M. Riwesniann .
(Aus ;dem . Russischen von R . Sondowitscli .)
Man sagt , daß die Alten mürrisch sind und gerne auf
die Jugend 'schimpfen . Ihr müßt wissen , daß ich schon
meine 60 - Jahre hinter mir habe , auid doch liebe ich die
Kinder und die ' Jugend vom Herzen .
Als mah meine Ghannele , meine Enkelin , verschickt
hatte , sagten alle Bekannten : So ist ' s recht ! Ein jüdisches
Mädchen muß nicht .überall dabei sein . Wissen Sie, was ich
darauf erwidert : habe ? Ich sagte : Wascht euch die Hände ,,
bevor ihr von meiner Channcle redet ! Ich habe ihr Geld
daihingeschickt , ' und an ihren liebe« , süßen Briefen konnte
ich midi gar nicht .satt lesen .
Warum ? Weil nur ich wußte , daß es solche Mädchen
wie sie nicht alle Tage gibt . Gwiß , Gott wollte mich nicht
auf meine , alten Tage trösten . . . Sie war ein schwaches ,
zartes Mädchen und dort war es sehr kalt . . . und Sehnsucht
hatte sie . . . Alles nach Seinem Willen ! Gott gab , Gott
nahm , gesegnet sei Gottes Name .
Ja , worüber sprachen wir doch ? Ich glaube , darüber ,
daß die Alten . mürrisch sind ? Ich bin auch manchmal
mürrisch . . . Es tut mir leid , daß die Jugend so schwach
itn Glauben ,ist . . . Gewiß, all die Gymnasiasten , Studenten ,
Doktoren , Juristen sind gelehrte Leute ; aber war denn ein
Raimbam, gesegnet sei das Andemken des Gerechten ,
weniger gelehrt ? Und doch schämte er sich nicht , zu sagen :
»Ioij bin vollkommen überzeugt von der ; Ankunft des
Messias , und ' ungeachtet seines langen Ausbleibens harre
iph dennoch täglich seiner Ankunft .' * Und die jeteigen
iungen .Leute ? Ich könnte schwören , daß mancher Student
mehr an die Elektrizität glaubt , als an den Messias . Und
dieser Unglaube bringt manches Unglück . . .
Warum lächeln Sie ? ' Sie giaubeh ' s nicht ? Da haben
Sä« ein Beispiel . . . Es wurde Wer ein junger Mann krank ,
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sehen Juden förmlich Revolution machten , sie ringen
ihre blutigen Krallen gen Himmel und beweinen das
Schicksal der armen Juden in Rumänien . Ein Abge¬
ordneter rief : „ Der Ueberfall auf den ehrwürdigen
Oberrabbiner von Oradea hat die magyarische
!" Und sein Hals
ins Herz getroffen
Nation
schwoll nicht an von dieser Lüge und die Pariaments wände blieben still und lachten nicht .
Gelacht wurde jetzt in Bukarest , hohnvoll ,
grimmig . „Was ? ! Ihr Ungarn wollet uns Rumänen -

unseren Antisemitismus vorwerfen ? Was für edle
Kavaliere sind wir doch im Vergleich mit euch , Bar¬
baren ! Wir reißen unsere Juden ein wenig ani Bart ,
ihr zerschlaget den euern die Rippen , , wir nehmen ein
bißchen Ware aus jüdischen Geschäften , ihr foltert
reiche Juden bis sie das Letzte hergeben , wir schän¬
hat
Die Mißhandlung der rumänischen Juden
den hie und da , ihr aber schändet und tötet , wir
jagen dem oder jenem Juden eine kleine Revolver¬
tiefen Schmerz und ritterlichen Zorn hervorgerufen
in — Ungarn . Sage und schreibe in Ungarn . Und kugel in den Kopf oder ein Messerehen in den Rücken ,
Wenn du vor Erstaunen bersten solltest , lieber jüdi¬ ihr habt ganze Wälder mit Juden " voligehängt und
Juden dutzendweise gemartert und ersäuft ." So
scher Leser , ja , in Ungarn ! Im Budapester Parlament
haben die Redner aller Parteien , die Spießgesellen reden jetzt die rumänischen Politiker und so schrei¬
Weltgewissen
das
,
ben die rumänischen Zeitungen . Die Antwort aus
Horthys und Hejjas am lautesten
aufgerufen gegen die Greueltaten der rumänischen Budapest wird bald kommen . Sie lizitiereri ihre
Antisemiten und die •Budapester Zeitungen sind voll Schurkereien gegenseitig in die Höhe . Sie glauben
träneureicIier "*SchiIderun.geii des wilden Leides , daß ihre Ehre zu retten , indem sie die Bestialität des an¬
den Juden in Oradea , Jassy und Kiausenburg wider¬ deren herausstreichen . Einer nennt den anderen den
fuhr . Die Schinderknechte vom Budapester Donau¬ gemeineren ,. Judenschinder , und — weh den Juden !
ufer und vom Hotel Britannia , welche Juden ver¬ — beide haben recht .
stümmelten und zu Dutzenden ersäuften , welche die
Zeitungen melden , daß aus den rumänischen
jüdischen Studenten noch vor wenigen Tagen mit
Grenzgebieten Juden vor dem Pogrom nach Ungarn
Gu -mmiknütteln und Schlagringen aus den Hörsälen
sind . Schutz bei Horthy , Mitleid bei Hejjas
geflüchtet
jagten , gegen die Gleichberechtigung der ungari -
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Straße und transportiert sie nach ihrer Heimat . Wenn man
bedenkt , welches Unglück ! Nu, werden sie mich fassen . . .
fressen werden sie mich nicht . Und ich werde meine Toch¬
ter und meine Enkel zu scheu bekommen . Ich bin , Gott sei
Dank , nicht mehr jung . Noch ein paar Jahre und dann ist
Schluß . Sterben und das eigene Kind nicht wiedersehen !
Aber mein Schwiegersohn und .meine Tochter zitterten vor
meinem Kommcru wie vor Feuer . DicBckannten rieten auch
nicht zum Hinfahren . Gewiß , ein anderer an meiner Stelle
wäre längst hingefahren , aber ich verschob es von einem
Tag zum andern . Einmal begegnete ich auf . der Straße
einen Bekannten , der eben von K. gekommen war . Ich fing
sofort au , ihn auszufragen , was meine Tochter und .meine .
Enkel machen ; er antwortete mir , aber ich merkte , daß
er meinen Fragen auswich . Das Herz des Vaters ist ein
Prophet . Ich beschloß , sofort nach K. zu reisen . Ich fuhr .
Ich dachte unterwegs : Was auch passiert sein möge , ich
werde es mit meinen Augen zu sehen bekommen . Je näher
ich K. kam , desto banger wurde es mir ums Herz . Ich
hatte ein Vorgefühl , daß etwas Schlimmes passiert sei .
Und was glauben Sie ? Ich fand meine Tochter schwer
tank . . . Mail erlaubte mir nicht , zu ihr zu gehen, und als
mein Schwiegersohn mich erblickte , wurde er ganz
Sie wissen docli , daß ich einen gebildeten Schwie¬ schwarz vor Zorn , „Was habt Ihr gemacht ? " sagte er
Tochter
Meine
K.
in
lebt
Er
.
Ingenieur
einen
,
habe
gersohn
händeringend . „Fahret sofort zurück , man kann Euch fin¬
schreibt mir ungefähr zweimal jährlich , aber er nie. Schon den , und dann bin ich verloren . . ."
öfter wollte ich nach K. fahren . Aber mein Schwiegersohn
„Aengstige dich nicht und rege dich nicht auf !" sage
ließ es nicht zu ; loh darf in K. nicht leben , sagte er , das ich ihm . „ Ich bin kein Dieb und kein Mörder !" — „Aber
heißt , ich habe kein Wohnreoht . . . loh fuhr also nicht hin , wißt Ihr denn nicht , daß ein Jude ohne Woluirecht sohlhu- ,
aber oft dachte ich : Wird K. verloren gehen , wenn ich für mer ist , als ein Dieb? " ~ „Ich will es nicht wissen , ich
eine oder zwei Wochen komme , um meine Tochter und bin zu meiner Tochter gekommen , und gehe nicht , bis
meine Enkel « u sehen ? Wird die dortige Polizei gleich Gott ihr Genesung schickt ." — „ Aber ihr Zustand wird
erfahren, daß der alte Jude Ghaim gekommen ist ? Ich habe sich verschlimmern , wenn sie erfährt , daß Ihr hier seid .44
dies auch am meine Tochter und an meinen Schwiegersohn
Ich sah ihn an, ich wollte ihm ein sehr grobes Wort
geschrieben , aber sie wollten nichts davon hören . . . Ge rage jetzt , schrieb meine Tochter , ist es so streng ge¬ sagen , aber ich hielt mich zurück . „Höret ," sagte mein
worden , wie noch nie. Man liolt einfach die Juden von der Schwiegersohn , indem er um sich blickte , ^ zeigt Eueh

es zeigte sich ein Geschwür auf seinem Rücken , er ging
zum Arzt , der sagte ihm, daß das Krebs sei . Er kam vom
Arzt , ich sali ihn an — er sah schrecklich aus . . .
loh sprach zu ihm : Verliere den Mut nicht , weiß denn
der Arzt alles ? Gott , sagte ich, ist der beste Arzt . „Nein" ,
sagte er , „ der Arzt weiß alles." Er grämte sich . . . ging
wie ein Schatten umher , dachte immer nach . So oft ich
ihn betrachtete , tat mir das Herz weh : ein junger Baum ,
.schade . . . Täglich las ich seiner Genesung wegen ein paar
Kapitel Tehilliun. Er aber ging und erhängte sich . . . Einen
Zettel hinterließ er seiner Mutter : „Ich wollte den Menschen
nicht zur Last fallen ." Kainiten unsere Väter keine Krank¬
heiten ? Aber sie glaubten au Gott und er half . Ich könnte
euch noch vieles , erzählen , aber ich weiß nicht , ob ihr mir
glauben werdet . Und ich muß immer wieder sagen : Die
jetzigen jungen Leute können nicht ' glauben . Und doch , wie
gut wäre es für sie , wenn sie , wie es sich gehört , ' beten
könnten ! Uebrigens , ich bin kein Prediger : ich spreche nur
so zum Beispiel . Ich will nicht mehr von anderen Leuten
sprechen , ich will Ihnen lieber erzählen , was mir passiert
ist , und Sie werden selbst urteilen , ob es einen Gott im
'
Himmel gibt oder nicht .

..... - .- ■
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Die Vorgänge , deren Schauplatz am 5. und 6. De¬
zember die Stadt Großwardein war , sind jetzt in allen
Details bekannt . Auch der rumänischen Regierung , die
ursprünglich nur von unbedeutenden Zwischenfällen wissen
wollte . Es wurden
fünf Personen , darunter drei . Juden , ermordet , etwa
Die Wahlen für das polnische Parlament sind bereits
80 Personen , verwundet .
,
berichtet
kurz
bereits
Wie
.
ausgeschrieben
für Anfang März
Der Sachschaden , der durch Demolierung angerichtet .wor¬
den ist, läßt sich im Augenblick noch nicht abschätzen .
ist der Block der nationalen Minderheiten der Republik
, Er ist so bedeutend , daß der Gedanke eines Morato¬
Polen zustandegekommen . Er umfaßt die Ukrainer
für die ' Kaufmannschaft der Stadt erwogen wird .
. riums
und Litauer
, Juden , Deutsche
Weißruthenen
Der schreckliche Fall erhält seine besondere Marke durch
Der jüdische Teil des Blocks setzt sich bisher aus den
die von den Behörden gemachten Feststellungen , daß
Zionisten mit Ausnahme derer Kleinpolens , den Misrachi , bei den Studenten , ; die nach der Rückkehr auf dem
Bukarester Bahnhof von einem Militärkarree umzingelt
Hitachduth aus ganz Polen , den Kaufleuten mit Ausnahme
und verhaftet wurden , 1'
der kleinpolnischen Vertreter , den Handwerkern aus dem
gestohlene Danienstrümpfe
ganzen Staate , der jüdischen Volkspartei unter Führung
und Krawatten gefunden würden . In einem Zug traf
aus Wilna und gewissen orthodoxen
des Dr. Szabad
man
zusammen . Die
a g u d i s t i s c h c n Kreisen
nicht
zwei minderjährige Mädchen , die von den Studenten
mitgeschleppt und mißbraucht worden waren . Die zwei
Aguda, welche vergeblich den Anschluß , an die polnischen
Kinder mußten in ein Spital gebracht werden .
Regierungsparteien suchte , sodann für einen jüdischen Block,
Führer der Unruhen war Professor Cuza , die An¬
aber gegen einen solchen der nationalen Minoritäten war , ,
traf der Mörder C e 1e a C o d r e a n u. Etwa
ordnungen
ist nunmehr bemüht , in dem Block Aufnahme zu finden.
5000 Studenten hatten an dem „Kongreß " teilgenommen .
,
Deut
den
braun , hat sich bei
Ihr Führer , Herr Kirsch
Sie zogen in Gruppen von 50 bis .100 durch die Straßen .
sehen ,beklagt , daß mau die Aguda nicht aufnehmen wolle . Wer ihnen in die Hände fiel und sich nicht als Rumäne
ausweisen konnte , wurde grausam , miß¬
Er erhielt die Antwort , daß dies eine autonome Angelegen¬ und Christ
handelt . Die tobende Menge drang in die Großwardeiner
heit der jüdischen Mitbegründer des Minoritätsblocks ist.
und
vernichtet
Synagogen ein, die vollständig
in abscheulicher Weise beschmutztwurden . ' Die '{% ho r äWas die Zioni?ten in Kleinpolen anbetrifft , so hat
und Gebetbücher wurden auf die Straßen ver¬
rollen
eine am 8. Dezember in Lemberg abgehaltene Sitzung des
streut , während die Silberaufsätze der Thorarollen und die
^ arte.iratcs Ostgaliziens den Anschluß an die Grünbauniöciie
wurden . Alle
sonstigen Wertstücke mitgenommen
abge¬
ver¬
sind
Konzeption des allger.teinen Minoritätenblocks
Groß war de in
von
Geschäfte
wüstet , die Warenvorräte vernichtet , so daß in der
lehnt . Der Par ; aimt nahm den von Dr. Leon Reich (nach
einem dreistündigen Referat Grünbaums ) erstatteten Be¬ Stadt der Geschäftsverkehr auch heute noch lahmliegt .
Codreanu gab in eigener Person die Parole aus,
richt genehmigend ,Iiir Kenntnis und erinnerte alle Partei¬
zum jüdischen Lyzeum zu ' ziehen . Man stürmte dort unter
angehörigen ar. die I.V -' lminiuigen über die Parteidiszip .' in.
Rufen : „Töcl den Juden ! Tod dem Verräter , dem Ober¬
Die osfgalizischen Zionisten werden demnach eine eigene
rabbiner Kecskemety !" Mehr als tausend Studenten zogen
Dste a'uisteilen , wooei sie die Unterstützung der Kauflenie
üuui ' Lyz e u m, in dem sich die Wohnung des Ob e rbefindet . Die Türe wurde
Kecskemety
Und vielleicb ' auch der gaiizhehen Aguda erhalten werden . rabbiners
geschlossen . Den Studenten gelang es , sie zu er¬
Die ' Haltung der ' Opposition (Gruppe Dr . Inslcr , Dr. Rin¬ rasch
ein, warfen sämtliche
Haus
das
,
in
drangen
Sie
.
brechen
gel und Redakteur Frostig ) ist noch unklar . Unbekannt ist
Einrichtungsgegenständc auf die Straße . Vor, dem Hause
wurde
Heinrich
auch noch der Standpunkt des Abgeordneten
.
Reitzes
ein Scheiterhaufen errichtet und angezündet .
Der Oberrabbiner , der vor einigen Jahren unter der An¬
des Hochverrates vor einem rumänischen Kreisklage
Am 18. und 19. d. findet in Warschau eine Konferenz
gerichf stand , konnte nicht ausfindig gemacht werden ,
der Z i o n i s t c n - 'R e v i s i o n i s t e n Polens statt , der am
und so . entging er seinem sicheren Tode . Seine Wohnung
ist zerstört .
16. und 17. d. in Krakau eine Tagung der Revisionisten
Szenen von gleicher Wildheit haben sich am Dienstag
Kleinpolens und Schlesiens vorangeht . An den Beratungen
n K l a ii s e n b n r abgespielt . Ein von.Großwardein kom¬
i
. .
s k• i • teilnehmen
■
•■
- .••••' ■■ . .
; .Wladimir J a b o t y■•n >*
.wird
mender Zug , mit- Teilnehmern . ' des -Kongresses traf am ;
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Kann & Fried verschleudert ., Mantelveloure um nur
S 9.80, reine Schafwolle , 140 Zentimeter breit , im Hofe,
Wuenzeile 40,
Linke
VI.,
nicht vor den Dienstboten und geht nicht aus dem Hause .
In diesem Zimmer werdet Ihr bleiben , und da wiird Euch
alles gereicht werden ."
Wäre meine Tochter gesund gewesen , ich hätte ge¬
wußt , ihm gebührend zu antworten , aber so wollte ich keine
Geschichten machen . Nur konnte ich nicht verstehen : Wie
kann ein gebildeter Mann, ein Ingenieur , ein solcher Feig¬
ling , sein ! Nu, nehmen wir ah, man entdeckt mich, man
schiebt mich ab, sagen wir , ich werde sogar bestraft . . .
Hat denn ein Jude noch - nie ein größeres Malheur ge¬
habt . . , Weiß mein Schwiegersohn gar nicht , daß unsere
Väter Sich ins' Feuer werfen ließen', daß sie Foltern er¬
trugen , ' nur weil sie Juden waren ? . . . Und die Pogrome ?
Und die vielen Hanums ? . Und doch ist das Haus Jakobs
wffchtverloren gegangen .
"" Das alles Wollte ich ihm sagen , aber ich sah , daß
er mic.h nicht , verstehen würde . Der Mensch war so weit
gekommen , daß er sich vor seinen eigenen -Dienstboten
fürchtete und mir selbst das Essen reichte . Nu, wie gefällt
Ihnen das ?
Die, Fenster meines Zimmer führten auf einen leeren
Hof. Gegenüber befand sich eine schmutzige Wand .
ich saß so volle zwei Tage im'Zimmercheh . Es wurde
mir langweilig und ich schämte mich vor mir selber . Ich
beschloß', aufzupassen , wenn mein Schwiegersohn ' aus¬
ging, uni diese Gelegenheit zu benützen , meine fochter
und meine Enkel zu sehen . Aber als ich mein Zitnmer ^ er¬
lassen wollte , fand ich die Tür verschlossen . Ich fing an,
mit Messer und Schere zu hantieren , und es gelang mir,
die Türe aufzumachen . Auf den Zehen scnMch ich ,' bis ich
meiner kranken Tochter kam . Das Herz
an dasZimmer
tat mir so weh , daß ich fühlte : noch eSn Moment und ich
weine/wie ein Kind. Ich stand ein wenig hinter der Tür ,
guckte durch das Schlüsselloch . Meine Tochter saß auf dem
Bettey bleich , abgezehrt , neben ihr eiri Junge von ungefähr
sieben ;J*hren , Ein bildhübscher Junge mit blonden Locken
— ganz 4fe Mv\ ter , Leise machte ich die Tür auf .
,sRiwlwl * r sagte ich leise.

&

Die Pogrome in Rumänien .
Belagerungszustand
und schänden .
Studenten , die morden , plündern
Debatte in der Kammer .

.Von unserem Warschauer N.-R.-Berichterstafter .
Der Block der nationalen Minderheiten . — Konferenz der
Zionisten -Revisionisten . — Austritte ans der Lemberger
Judengemeinde .

■ • Seit dem Beginn - des Jahres 1926 sind Iii Lern - '
befg aus der jüdischen Gemeinde 79 Personen ausgetre¬
ten, von denen sich 59 taufen ließen . Unter den Getauften
befinden sich nicht bloß wie früher Intellektuelle , sondern
auch Kauflcute und Handwerker . In einigen Fällen ließen ;
sich ,ganze Familien taufen . In der Liste der Getauften be¬
geborenes
findet sich ein im Jahre 1920.in Drohobycz
'>
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Nachmittag ein . Ein am Bahnhof aufgestellter Militär . In der Stadt
und Polizeikordon wurde durchbrochen
wiederholten sich die Szenen von Großwardein . Die Ge¬
. Die jüdischen Passanten
schäfte wurden verwüstet
gesch ' Jagen . Auf der Lokomo¬
wurden blutig
tive hißten die Studenten als Fahne einen in Großwardein
geraubten jüdischen Gebetsmantel . Vor dem großen jüdi¬
schen Tempel versammelten sich die Studenten und be¬
gannen auf ein Signal hin den Sturm . Im Ntt waren alle
Fensterscheiben eingeschlagen . Das Tof wurde erbrochen
und das Innere des Tempels verwüstet . .
sich der Thorarollen ,
Die Studenten bemächtigten
brachten sie auf den Platz vor dem Tempel und ver¬
und Thorabehärrge
Leuchter
»
Silberzeug
brannten sie.
wurden gestohlen .
Hierauf ging es gegen die Speisesäle und Kaffeehäuser ,
dann gegen andere Geschäfte . Zum Schluß wandten sich
die Studenten gegen ' zwei kleinere Synagogen , die ver¬
wüstet wurden . Die Ausschreitungen hatten ununter¬
gedauert . Sie waren von
Stunden
drei
brochen
, denn wenige Stunden
vorbereitet
Hand
langer
vorher waren alle Häuser , in denen Juden wohnen , mit
gelkennzeichnet worden . Die
Kreuz
weißen
einem
Zahl der Verletzten ist sehr groß , aber noch nicht genau
bekannt . Der Sachschaden in Klausenburg wird auf über
100 Millionen Lei geschätzt .
In der rumänischen Kammer wurden diese Vorfälle
am 8. Dezember abends durch den Abgeordneten Doktor
Filde r m a n n zur Sprache gebracht . Ihm schloß sich
, Mitglied der nationalen
der Abgeordnete Madgearu
Bauernpartei , an ,
der die Regierung anklagte , die Unruhen begünstigt
zu haben , um dadurch eine Entspannung der inner politischen Lage herbeizuführen .
Der General Mosciu , der namens der Regierung ant¬
worten wollte , mußte seinen Platz verlassen . Minister
über die
D u c a sprach . das Bedauern der Regierung
Pogrome aus .und versicherte die strengste Bestrafung der
. ..
.
Schuldigen .
Dr. F i I d e.r m a n ri stellte fest , er habe den Innen¬
. die
auf
Studentenkongreß
dem
vor
minister einige Zeit
aufmerksam gemacht
Möglichkeit von Ausschreitungen
Prä
em
und
Minister
ehemaliger
ein
haben
Am Kongreß
fekt teilgenommen . Zum Schluß wandte sich Fildermattn
gegen die ungarische Regierung , der er das Recht ab¬
sprach , in solchen Fragen das Wort zu führen , solange
Ungarn den Numerus clausus beibehalte .
In der Senatssitzung vom 9. Dezember .interpellierte
.er wegen der Studenten¬
'Oberrabbiner Dr . Niemiroy
exzesse in Großwardein und Klauseriburg . Er gab eine
Schilderung der bestialischen Taten der studentischen
Jugend , die vor den Andächtsstätten nicht Hart machte ; ja
_
gerade an ihnen ihr Mütchen kühlte .
Innenrninister Duca druckte das Bedauern der Re¬
geeignet
die
,
aus
Studenten
der
,
Taten
die
über
gierung
sind, Rumänien vor der Außenwelt zu kompromittieren .
Auch wenn die Stüderiten .tätsächlich provoziert 'worden
seien ( U), hätten "sie; solche Exzesse ' nicht , ver übe« <dür^ .
Die Regierünff .werde darauf sehen , daß alle *Scmtldigen
bestraft werden .
Pie Regierung werde sofort alle Schäden , die an den
Synagogen und an Prlvatwohmingen angerichtet war «
den, gutmachen .
sprach gleichfalls
Unterrichtsminister Lapedatu
sein Bedauern über die Vorgänge aus , erklärte «Iber, er
sei überzeugt , daß Lockspitzel die Studenten heraus¬
gefordert hätten . Das Kultusministerium werde alle seine
Fonds zur Wiederherstellung der an den Synagogen an¬
gerichteten Schäden zur Verfügung stellen .
*
Für den 10. Dezember war in Bukarest wieder ein
angesetzt , der das Jubiläum 'des im
Studenteilkongreß

.

„Papachen !"
tönte die zitternde , 'ängstliche Stimme meines Schwieger¬
Und beide weinten wir . Es stellte sich heraus , daß ; sohnes . „Leugnet es lieber nicht , wir haben alles von iEtgren
erfahren !" rief die Iawte Stimme . In roefn
Dienstiboten
.
hatte
sie nichts von meinem Kommen gewußt
„Papa ," sagte meine Tochter , „gleich kommt Boris . 1 Zimmer trat ein Mann — sein Mantel war mit Messing¬
knöpfen, seine Mütze mit einer Kokarde versehen .
Er wird ärgerlich , wenn er dich sieht . Bei uns ist es jetzt
Mein Schwiegersohn , bleich wie der Tod, folgte ihm.
so streng ;" •
„Aengstige dich nicht , Riwkele . Es gibt einen Gott • Ich blieb ruhig stehen «nd ; nahm nicht einmal mein Kapp¬
chen ab. Ihr wollt .wissen , ob ich sehr erschrocken war ?
-Chanukah , und um der Feiertage
im Himmel . . . Heute ist ■
willen - wird uns der Hebe Gott vor Unannehmlichkeiten i Aber ihr werdet mir nicht glauben , wenn ich eoch sage ,
daß ich durchaus keinen Schrecken empfand »
schützen ."
„Ist heute Chanukah ?" fragte meine Tochter .
Und der Mann im Mantel mit den Messmsrfcnopfe«
„Ja , Riwkele ! Und du wußtest es nicht ? " . •
stand in der Mitte ' des Zimmers und seine Augen nphten
Verlegen sah sie mich an. „Nu, es macht nichts , i auf den Lichtern . Sie brannten kaum noch und den Sohatn
Riwkele . . . Heutzutage ist das nun mal so . . . Und K, ; mes hatte ich vorher schon ausgelöscht .
Plötzlich > fragte , mich, der Mann: „/fette jetet
ist so weit von den jüdischen Städten entfernt .
Riwkele erklärte dem Jungen , daß ich sein Groß¬ Chanukah ?"
Im ersten AugenbHck glaubte ich es im Traume zu
vater sei. Er sah mich mit seinen großen blauen Augen an
WMixleh
i hören . Und die Augen meines Schwiegersohnes
' . .. ' '
und sagte nichts .
„Kannst du im Siddur lesen ?" fragte ich den Jungen , groß , sehr groß
ge¬
strdete
-iind
Der Mann näherte sieh dem Fenster
'
auf Jüdisch .
„Er spricht nicht Jüdisch , Papa !" erklärte mir Riw¬ rade auf die &teinön ':Ucht !l®lij. Sern GestoHt war 4w*irlg
und nachdenklich : »Zehn Jahre sind es her ,'* sagte er ,
kele und . wurde noch verlegener .
„daß ich diese Lichter nicht mehr gesehen halb«. MeSn
Ich begriff gleich, daß mein Enkel kein Rabbiner
werden wird , Als mein Schwiegersohn kam urfd erfuhr , Vater pflegte sie immer anzustecken , loh erfotnei» nffoh
daß ich die Tür aufgeschlossen hatte , wurde er sehr auf- noch ,der Melodie, die ich dabei gesungen 'habe ? „Moaius
zur . . ." Und der Mann im Mantel mit den Wanken
geregt .
Knöpfen fing leise , leise zu sh>gen an; Ith Omaner war es
.„Was habt Ihr gemacht ? . Ihr müßt sofort nach
Hause reisen ! Mau' findet Euch, , und dann ' bin Ich ver¬ so still , daß man das Zischen der verglimmenden Xjicfrtteui
1
[ '
.
.
hörte . ' .
loren ,", sagte er wiederum ,'
Da konnte ich .nicht mehr schweigen und .sa-gt-e ihm
Ich schwöre ihnen bei .meinem .gra/u^ n BaftV Wenn
man mir sfatt dieser wehigen Minuten zehn Jafore "gegeben
kurz , daß er Dummheiten spräche .
Abends ' steckte ich die' vier Chanukah -Lichter an, hätte , ich hätte . flicht getauscht . WoHen sie wissen , .was
' . . \ , 'l l ' /
fest und verrichtete 'an¬ weiter war ?
. ..
'
klebte sie an der Fensterbank
Der 'Mesebummed b* eb ' stehen ! bis die ^ cbtlein z«
dächtig . den Scgeusspruch . „Mbaus zur Jesclwtos.sl .-,
„Großvater , habt
!
er
sagte
dann
,
waren
.gebrannt
es
Ende
sang Ich leise , .und ich guckte , auf 'meine Lichter , und.
Jetzt sagt ; .'<5ibV es
war mir wohl und trattrijj zu "Mute. Plötzlich hörte ich keine ' Angst !' .' .
'.Unil , e( '. ging
f^ Miitä.
drauöeu einen Lärm . Eine unbekannte laute Stimme über. ' einen' Gott
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Jahre 1922 gefaßten Numerus -cIausus ^Beschlusses feiern
sollte. Der Kongreß wurde verboten .
Ueber Großwardein und Klausenburg wurde der Be¬
lagerungszustandverhängt . *
Bei den Ausschreitungen In Großwardein waren
auch ein amerikanischer Offizier namens Keller und der
schwer mißhandelt
ungarische Schriftsteller Hajhal
worden . Die amerikanische und .die ungarische Regierung
ha-ben deshalb Proteste an Rutnänien gerichtet .
Wie in Bukarest verlautet , . hat der Außenminister
mit seinem Rücktritt gedroht , falls die Re¬
Titilescu
gierung nicht sofort Mäßregeln trifft , um einer Wieder¬
holung solcher Exzesse , die eine außenpolitische Gefahr
bedeuten , vorzubeugen .Die .Schäden in Großwardein und Klausenburg .
Bukarest , 11. Dezember . (J. T. A.) Die zur Fest¬
stellung der Schäden eingesetzte Kommission hat allein
eine;i Schaden von 60 Millionen Lei
inKlausenburg
festgestellt . Der Schaden in Großwardein soll diese Summe
noch übersteigen . In Klause nb u r g hat die im Zentrum
der Stadt gelegene Königin -Maria- Straße besonders ge¬
wurde vollkommen zerstört .
litten . Das Cafe " Metropol
Demoliert wurde auch die Filiale der Banca Marmorosch ,
Blank & Co. Von den größeren Geschäften erlitten die
Seidenwarenihandlungen Eugen Szabo , die Firma Öavid
Sah war z und die Sporthandlung Deutsch die größten
Schäden . In der König-Ferdinand -Straße blieb kein einziges
jüdisches Geschäft unversehrt . Der große Tempel bietet , ein
Bild der. Zerstörung . In der Mühlgasse würden die beiden
jüdischen Gotteshäuser sowie mehrere jüdische Privat v/oJiiH!!)£ en zerstört . Im gesamten von Juden bewohnten
n , die Studenten wie Vandalen . Zum
' --------ich die Synagoge in der Kelemen -Miikcs' ' ■
In allen Synagogenwurden die Tempel¬
geräte aui- die Straße geschleudert und angezündet . Einer
der jungen Studenten zündete . eine T h o r a r o 11 c
auf langer J3 tätige an und trug sie als eine Art
jüdischen
des
Fackel bis zum Gebäude
Lyzeums , das das letzte Ziel der Zerstörungswut war .
ein .
Ruhe
allmählich
trat
abends
Uhr
9
gegen
Erst
Ueber Großwardein liegen detaillierte Meldungen
über die Schäden noch nicht Vor.. Die Zeitung „Dreptatea "
beziffert den Schaden mit 500 Millionen Lei. Die Zeitungen
erscheinen unter Zensur . Die Bukarester Presse darf
nichts über die Studentertimrulieii schreiben . Nur die Regie¬
rungsblätter und die parteilosen Zeitungen begleiten die
. Nachrichten über die Exzesse mit bedauerndenBemerkun¬
gen , daß die Universitätsjugend unter den Einfluß von
Elementen geriet , die die Ordnung stören .
Schilderung ,eines Augenzeugen ,
Budapest , 11. Dezember . (J . T . A.) „ Pester
Lloyd " veröffentlicht die Schilderung eines Augenzeugen
. Er berichtet unter
der Zerstörungen ün' Großwardein
anderem : Das traurigste und empörendsteBild der rohen
Vernichtungswut stellen die drei Synagogen dar : der soge¬
nannte Ziontempel , der Tempel der orthodoxen Gemeinde
und die neue Synagoge auf der Teleki -Straße , diese drei
die nackten
noch
Gotteshäuser weisen nur
Mauern auf. Man ' warf die Bänke auf die Straße , zer .riß die Thorarollen , warf sie .auf die Straße und beschmutzte
in der gemeinsten Art die Gotteshäuser . Den Gipfel des
Vandalismus ' erreichten einige hundert Studenten , die sich
mit einer Anzahl geradezu wildgewordener Studen¬
auf dem Bem-Platze versammelten , dort die
tinnen
Thorarollen aufhäuften und anzündeten , worauf dann die
Studenten und die Studentinnen einen Tanz um- das
F e u e r begannen . Einzelne hüllten sich in geraubte Gebet tücher und die jungen Mädchen setzten sich d i e Kronen
auf ihre Köpfe. Wer diesem ent¬
der Thorarpllen
menschten Treiben zugesehen hat , wird es Zeit seines
Lebens nicht vergessen und immer als eine der grauen¬
haftesten Entartungen der menschlichen Leidenschaften .in
.
der Erinnerung bewahren .
; Ausschreitungen in Jassy.
Jassy
Aus
)
Bukarest , 11. Dezember . (J. T . A.
Ausschreitungen
liegen Berichte , über schwere
vor . Hier hatte"' sich eine Anzahl von Studenten , vor dem
Studentenheim angesammelt , um von dort durch die Haupt¬
straße zu ziehen . Jüdische Passanten wurden mißhandelt
. Sodahn
und die Läden jüdischer Kaufleute geplündert
stürmten die Studenten die Synagoge , beschädigten die
Einrichtung und mißhandelten die zum Gottesdienst ver¬
sammelten Gläubigen . Die Ruhe konnte erst durch die '
Gendarmerie wieder hergestellt werden .
• Später rotteten sich die Studentenwieder zusammen

zirkes Bfhor zu ergreifen gedenke , der erklärte , daß der
Studentenkongreß sowohl den ^Fremden " im Auslande ,
wie denen im Inlande eine Lehre geben werde .
InnenministerDuca antwortete Dr > Fildermann , er
wundere sich über die Behauptung , daß die Regierung die
antisemitische Bewegung unterstütze . Dr. Fildermannkenne
ja dje Gefühle der Regierung gegenüber den Minoritäten
Und besonders gegenüber den Juden . Die Regierung be¬
greife , daß die Studentenschaftvon nationalen Gefühlen er¬
füllt sei , aber sie gestatte nicht , daß diese in . barbari¬
scher Weise zum Ausdruck gebracht werden .
verlas daraufhin Telegramme
Dr . Fildermann
aus verschiedenen Orten , in denen Ruhestörungen
vorgekommen sind . Er glaube , sagte er , an die Aufrichtig¬
keit des Ministers , aber seine Befehle werden nicht
respektiert .
Exzesse In einem litauischen Städtchen .
Aus K o w n o, 11. Dezember , meldet J. T. A.: In dem
Städtchen Nanewe in der Nähe von Kowno fanden im
täglich
. Woche
der . vergangenen
Verlauf
gegen die Judenschaft
Ausschreitungen
schwere
des Ortes statt , an denen sichTOffiziere und Soldaten einer
hier für kurze Zeit gelegten Militärabteilung beteiligt haben .
Mehrere jüdische Bürger wurden blutig mißhandelt und
müssen , nun für längere Zeit das Bett hüten . ' Eine Abord¬
nung der Judenschaft des Ortes bat den Militärkomman¬
danten um Schutz , dieser wurde versprochen , das Ver-.
sprechen aber nicht erfüllt . Der Zustand eines der
verletzten Juden ist lebensgefährlich .
Wie heute mitgeteilt wird , hat der Kriegs mini¬
ster einem bei ihm vorsprechenden jüdischen Journalisten
gegeben , eine strenge Untersuchung
das Versprechen
durchzuführen .
.
<n
Mehrere Wiener Blätter berichten , daß in Na newe
seit Sonntag ein furchtbarer Pogrom im Gange ist , bei dem
über 100 Todesopfer zu verzeichnen sind. Das Judenviertel
des Städtchens soll in Flammen stehen . Eine Bestätigung
dieser Meldung liegt bis zum Schluß des Blattes , n i o h t
vor . ,

und die Angriffe gegen die Geschäfte jüdischer Kaufleute
wurden fortgesetzt . 70 Studenten wurden verhaftet . Eine
andere Gruppe randalierender Studenten wurde in der
Infanteriekaserneinterniert . Das Blatt „.Lupta " erklärt , daß
udie. Studentenunruhenin Jassy mit Wisse h und Z >
seien ,
Stimmung des P r ä f e k t c n organisiert
der .nichts unternommen habe , um die Krawalle zu ver¬
hindern .
Unterstaatssekretär Tatarescu soll die Pogrome arrangiert
haben .
Der Professor an der Klausenburger Universität
Giulca veröffentlichtim „ Adeve'rul " einen Artikel über '
die Studentenunruhen , in . welchem er gegen den
im I n n e n iri i n i s t c r i u m,
Unterstaatssekretär
Tatarescu , die Anklage erhebt , „die Schande Sieben¬
selbst organi¬
bürgens " in allen Einzelheiten
siert zu haben . Tatarescu habe den Schauplatz der
Unruhen erst verlassen , als bereits alles vorbei war . Prof:
Giulca erklärt , daß Studenten , die am Kongreß in Groß¬
wardein teilgenommen haben , ihm versichert hätten , . daß
sie selbst gehört haben ; wie die Polizisten an die Studenten
die Frage richteten , wann die . Sache eigentlich
gewesen ,
1o s g e h e. Er , Giulca, selbst sei Augenzeuge
wie die KlausenburgerBehörden den Ausschreitungen in
Marin,
aller Gemütsruhe ,zusahen . Giulca habe einen jungeneisernen
:der das Schaufenster eines Geschäftes mit einer
Stange einschlug , zur Polizei ' gebracht ; der Täter wurde
sofo .rt f r ei g el a s s en/Dies sei ein Beweis ' dafür , daß
die Unruhen und Verwüstungen ' von höhcrer Stelle
. •
•
wurden . '
organisiert
Im rumänischen SenaJ erklärte der Klausenburger
UniversitätsprofessorBeila , er habe mit eigenen Augen
gesehen , wie sechs Synagogen demoliert wurden . Jüdische
Wohnungen seien ausgeplündert '.und -die Möbel in den Fluß
geworfen worden . Beila erbot , sich, Bilder des Vandalismus
'vorzulegen . Unter den Exzedenten hätten sich - bezahlte
Agitatoren befunden . Er , Rcrdner, sei überzeugt , daß der
Unterstaatssekretär im . Innenministerium Tatarescu
der " Angelegenheit nicht ferne stehe . ,Die Regierung "habe
-dic <Sch u>1d igen
.bisher keine Maßnahmögegen
getroffen . Entweder sei sie inrtschuldig oder sie sei ohn¬
mächtig ; in beiden Fällen müsse sie zurücktreten .
Pogromopfer werden verhaftet .
* *
„ Vossische Zeitung " meldet aus Budapest , 10. De¬
zember : In Großwardeinund Klausenburg wurden ^einige
v e rhundert Ungarn und Juden unter der Beschuldigung
" zu haben und an
a f t e t, die Studenten „ provoziert
h
!!ll!!l|
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. alle
wurden
allem
Vor
.
tragen
zu
Schuld
den Ereignissen
mit dem Hinweis darauf , daß
« ' verhaftet
Verletzte
eben ihre Verletzungen ein Beweis für. ihre Schuld seien .
ge¬
Die Verhafteten sollen vor ein Kriegsgericht
stellt werden .'
Dr. Fildernianns Rede im Parlament .
In seiner heutigen Rede im Parlament führte der '
,Union rumänischer Juden , Abg. Dr .' Filder der
Präsident
m a ml , ungefähr , aus : Schon im November begannen die
Ausschreitungen der Studenten an den verschiedenenUni¬
versitäten und . dauerten de « ganzen Monat hin¬
durch an, ohne daß eine Untersuchung eingeleitet worden
ist . Keiner , der Angreifer wurde bestraft , keine wirksame
Maßnahme getroffen . Die Angreifer wurden nicht gestört.
Bevor es zum Kongreß kam, unterbreitete ich dem Innen¬
mit der Bitte , die notwendi¬
minister ein Memorandum
gen Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen . ' Nichts wurde
getan .' Als es auf dem Wege nach Großwardein zu
schweren Ruhestörungen kam, verständigte ich davon den
, der .eine Untersuchung einzuleiten 1
Innenminister
versprach . Es blieb, bei derii Versprechen ; die Ruhestörer
konnten ungehindert den Weg nach Großwardein fort¬
setzen und zu größeren Taten rüsten . Der Mut der Ruhe¬
störer wuchs und so kam es zu ' Taten , die alles , was sich
haben den Riff unseres/ Hauses begründet !
au den Universitätenin den letzten Jahren ereignet hat , in
den Schatten stellen . Die Studenten befaßten sich auf dem
Elegante Mäntel, K| eider, Kostüme etc. nach Original Pariser
Kojigreß mit den Fragen des Numerus clausus , der jüdischen
Modellen in unseren Ateliers hergestellt
Leichen - und der Studentenheime . Aber auch über An¬
griffe auf Juden wurde beraten , das. heißt , es wurde
zur Störung der öffentlichen Ordnung aufgerufen , da doch
dte Juden zur sozialen Ordnung gehören . Die R e gl ealso den .Studenten , ana r cfc Ir u n g gestattet
s..t i s c h e Ziele z u v e r f o 1g e n . Dr. Fildermannschloß
seine Rede mit der Frage, welche Maßnahmen gegen die
Ruhestörer sowie gegen die Beamten , die* diese Ruhe - .
KEINERL 'ALE!
Störungen duldeten , ergriffen worden sind. Er fragte weiter,
Oesterreichs
Spezialhaus
rührendes und größtes '
ob die Regierung die Schäden gutmachen werde . Dr. Filder¬
mann fragte schließlich , welche Maßnahmen die Regierung
des Be¬
' Logontiu
gegen den Bezirkspräfekten

iiisle

SPEZIALIST

-, .KUchen- und Vor* BJ
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Welzmann in Rumänien . .
Der Präsident der ZionistischenWeltorganisation
Dr . Chaim Weiz ' marin ist am 6. Dezember von dem
rumänischen Regentsc ha , ftsrat , der bis zur Voll-,
jährigkeit des Königs Michael die Herrschaft ausübt , emp¬
fangen worden . Von den drei Mitgliedern des 'Regentschafts -. •
rates waren der Patriarcch der rumänischenKirche Mi ron und der Präsident des obersten rumänischen Gerichtes
anwesend . Sie erklärten im' Namen t des* ru -.
Buzdugan
für das zionisti¬
mänischen Reiches ihre Sympathie
sche Ideal und die praktische Arbeit des Zionismus . .

*

Am 6. Dezember begann in Anwesenheit von Doktor
Wcizmann die Tagung des ersten Kongresses .- der Zionisten ganz Rumäniens . Der Gesandte Großbritanniens ,
Grceg , hielt eine Begrüßungsansprache . Der Innenmini -,
ster Duca wiederholte feierlich die Erklärungen der ru¬
mänischen Regierung , daß ysie bereit sei, den Zionismus zu
unterstützen . Er schloß mit der weiteren Erklärung , daß
R egie rung die Mi tarb eit de r
die rumänische

und eine ftied wünscht
Juden aufrichtig
den Jude .n
zwischen
liche Zusammenarbeit
er -?
Bevölkerung
der
Teilen
übrigen
und den
'
strebt .
Auf dem Kongreß wurde eine neue Exekutive ge- '
äst. Der Exe¬
wählt , deren Präsident Adolf Bernhardt
kutive gehören vier Vertreter des zionistischenZentrums
Zionistenreyasiönisten
Die
.
an
Zionisten
radikale
und zwei
blieben mit 20 Stimmen in der Minderheit .

|
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Das Fest des Lichtes «,
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Stufen ftihren dürften , auf daß keine Blöße des Körpers
sichtbar werde — die hatten griechische Logik gelernt
und waren in der Dialektik zu Hause , gegen die war
nicht aufzukommen .
Und die anderen ,' «föe mit Augenverdrehen und
tränender . Stimme psalmodierten (das erste Buch der Mak¬
kabäer hat ihre Rede verewigt ) : „ Lasset uns einen Bund
machen mit den Heiden «umher und ihren Gottesdienst
annehmen , denn wir haben viel leiden müssen , seit der
Zeit , da wir uns vofi den Heiden abgesondert haben " . .
wie konnten die ersten Makkabäer neben diesen gewitzig¬
ten , gefinkelten „Volksfreunden " bestehen , neben diesen
Jovialen Klerikern , welche den früher streng gehaltenen
Hebräerinnen den Anblick des nackten Griechensport «
gönnten ?
Was hätte es gefruchtet , auf Diebstahl und Ver¬
schleppung der Tempelgeräte , auf Verunglimpfung der
teuersten Heiligtümer hinzuweisen , wenn andere Männer
mit Emphase auf Ihr ,31« topfer " hinwiesen , aus Hirer
Schande einen Ehrentitel machten und ausposaunten , sie
hätten eine gewisse Operation an ihrem Leibe vollziehen
lassen , um unter Schmerzen zu erweisen , auch Hebräer
seien der HeHen'enkultur würdig geworden . . .
Wie konnten diese Vierschrötigenmit dein lauteren
Herzen , diese Empörten mit der. schweren Zunge neben
den gesohickten Phraseuren , den geölten 'Diplomaten mit
den guten Verbindungen bestehen , welche den Unter¬
drückern nahelegten , man müsse mit Stumpf und Stiel die
lächerliche Minderheit der Landesverräter vernichten , die
verhindern wollen , daß die Juden durch griechische Ein¬
bürgerung endlich zur Sittlichkeit und Menschenwürde er¬
hoben werden 1
Nein, da war nur die Flucht aus der verpesteten
Atmosphäream Platz , nach der ersten Erschütterung das
Hinausrennen in die reine Luit der judäischen Berge . , •
Dort - konnten ihnen die hundertmal überlegenen
Assimilänten nicht nahe kommen . Dort erhob sich aus ihrer
Mitte Jehuda Makkabi , der „Hämmerer " . Dort vollendete
sich das Geschlecht der Herren , das dann mit eisernem
Besen den Unflat aus dem Lande fegte .
• Und siehe , dort erhöhten sich die Seelen über das
gleißende Geschwätz der Hellenisten .- Es entstand das
Buch Daniel .

—y . Mit fröhlichem Segen hat sonst dae Mutter
lies jüdischen Hauses dieses Fest stolzer und großer
Geschichte geweiht , wenn sie die acht Lichter rü¬
Sprechapparate
stete , die der Herr des Hauses anzündete , durch acht
I. , BlLLAßlASTRASSB NR . 19
Abende jedesmal ein neues ?a\ den Nachbarn ge - v
Unser Spezial -Kofter -Apparat
seilend . Durchwärmt von der Erinnerung steht dieses
auf 6 Monatsraten zu täglich
Fest vor jedem , , der als Kind , von dem mystischen
30 Or .
Zauber des Lichtes befangen ,' auf ' den Leuohtef Sah
^ Stets, großes taget
und der uralten , verträumten , sich ins Herz legenden
in erstkl. SprechappnraMelodie des Liedes lauschte , das der Vater , sang und
ten, Ultraphonen . und
das von der „ Chanukath hajnisbeach " von der Feier
neuestenSchlaoerplatten
des Altares handelt , den Juda Makkabi seinem Volk
wieder aufgerichtet hatte . Syrer und Griechen , hatte
er aus dem Land gejagt , die letzten Reste einer jäm¬ im Andenken an Judä Makkabi , an alle - die nicht
merlichen Assimilation fortgefegt und dann das Heilig¬ abgefallen sind und den Tod der Schande vorge¬
tum der Nation , den Tempel aufs neue geweiht , indem zogen haben . " Und wir denken an das Makkabäerer das ewige Licht 'wieder entzündete, Es ist ein ein¬ lied , das seit vielen Hunderten von jähren in jedem
faches - Fest , der Prunk ' der offiziellen Kirche weiß jüdischen Haus gesungen wird und seine QueMfrisöhej
nichts von ihm . Aber es ist doch ein treuer Begleiter bewahrt hat : „ Moaus zur . . ."
des Volkes gewesen . Wohin immer der Leidensweg
Ahasvers ging , überallhin folgte ihm die Menorah , dde Die
— auf der Flucht
raunend und flackernd von einstiger Größe - erzählte ,
Von Otto Abeles .
tausend starke Fäden zwischen den Volksliedern
zog und aus den dunklen Fenstern des Exils ihren
Es wird zu wenig bedacht und zu häufig verschwie¬
zitternden Schein warf auf die Straße , die von Ewig¬ gen , daß die ersten Makkabäer zunächst — Fersengeld
keit zu Ewigkeit führt , so endlos , wie es die Historie zahlten . Sie flohen aas . tModeim und verbargen sich in Gedes uralten , alle Völker ,- Herrscher und Feinde über¬ birgshöhlen .
.
'
dauernden Volkes der Berte Israel , ist .
Der Politiker berichtigt . diese Feststellung : „Die
• . Rauh und feindlich ist diese Historie , rauh und Rebellen hatten auf dem Marktplatz zu Modeim da» Zeichen
feindlich sind die Tage , die wir durchleben . Von wahn¬ zum Aufstand gegeben und mußten sich vor der über¬
witzigem Haß und Zorn bedroht , steht das jüdische mächtigen Reaktion in die unzugänglichenSchluchten des
Volk einsam und verlassen und in jedem Jahr sind, Ephraiimgebirges zurückziehen , um dort die Befreiung vom
die Lichter , die es zu Ehren Mäkkabis anzündet , der . gräcp -syrischen Joch vorzubereiten ."
, '
wie ein Hammer die Feinde schlug , doch nur Seelen¬
Der Historiker fügt ihinzu: „Als der Landpriester
lichter für Opfer in dem grausigen , niemals ruhenden Mathatias jenen Juden erschlug , der die symbolische
Krieg , den das auserwählte Volk der Qual gegen eine
Handlung des Abfalles vor dem versammeltenVolke zu
Welt von Feinden führen muß , die ihm , fremd im vollziehen sich anschickte ,, als sodann ein , Fähnchen Er¬
Wesensfremd in der Seele , nur Tod und Untergang weckter unter den Schergen der Unterlocher ein Blutbad
wünschen , weil sie seine Kraft , seine fast unbe¬ anrichtete , gab es noch gar keine "„Makkabäer " . Weißt du
grenzte Fähigkeit des Leidens und Duldens fürchten . denn -nicht
, daß nach diesem -' Auftakt , der bloß ein Anlaß
Wenn nach Jahrhunderten blutigster Verfolgung und war ;
aber noch lange kein Anbeginn , die Rebellen in den
Unterdrückung dieses Volk aufstünde und die ganze Bergen sich widerstandsloshinschlachten
ließen ? Erst bis
Welt in 'Trümmer schlüge , wen könne das wundern , es
Mathatias und seinen Söhnen geglückt war , den unheil¬
der die Last des Jammers ' und Elends ermißt und vollen
Einfluß der Assiääer zu brechen , begann die Aera
an das furchtbare Schicksal •. des ; jüdischen Volkes der Makkabäer ."
denkt , das durch fremde Schuld die Heimat verloren
„Völlige Verkehnung der Situation !" meldet sich
hat und ' seither verflucht, ist , friedlos und freudlos
Es ist zu wenig .bekannt , .wie vielfach und/eigen¬
schließlich der Taktiker . ,,Sie ergrifien die Flucht ? — Nein .
duroh eine harte Welt zu wandern .
Sie' zögen Iii die Freiheit ! Nach Jenem historischen Augen¬ artig der jüdische Ritus das jüdische Kunsthandwerk zu •
' ' . Unsere Kraft ist -nicht gebrochen . Durch die Hölle blick auf dem Marktplatz zü 'Modeim,' rief
bekanntlich Schöpfungenangeregt hat . Insbesondere die achtarmige
der mittelalterlichen Ghetti sind wir geschritten , ohne Mathatias , der iMakkabiervater : Wer den Bund hält , ' zii ChanUkalampe , 'die ; Menorah , wurde von,•jüdischen ; Hand¬
werkern in den verschiedenen Gegenden . jüdischer Sied¬
dav Bewußtsein ' einer . Höheren -' Sittlichkeit ' zu ver¬ mir !• Dan« erfolgte - in* 'anschwellendemZuge
die . Be¬
lieren , frr den ^Folterkellern der Inquisition ,' auf den
hörden von Modein waren durch 'den Putsch wie gelähmt — lungen künstlerisch ausgestaltet und wir besitzen zahl¬
Scheiterhaufen , die „ zur größeren Ehre Gottes ?' * e Sezession der neuen Stoßtruppe , die sich unter der reiche Denkmäler der schöpferischen Volksphantasie , die
flammten , haben die . Söhne des - jüdischen Volkes ,
sich sehen lassen können . ^
mit ihrem Leben ihr Bekenntnis zu dem Gott be¬ Parole in (tyrahnos ".gesammelt hatte . Was ' du Flucht nennst ,'
Einige besonders kostbare Exemplare von Chanuka •
warmer
Marsch
zum
Sammelplatz
.
"
siegelt , der so einzig ist wie ihr . Leid .: -Hie hat sich
lampen finden sich in der Sammlung der 1 Gesellschaftzur
,
*
"
' "Erforschung
die Seele des Volkes gebeugt , nie hat es den Weg
jüdischer . Kunstdenkmäler in Frankfurt am
Ich aber bleibe dabei und sehe in den Tagen unseres Main. Da ist eine Menorah *aus Ge-rbkupfer mit reich .durch¬
aus den Augen verloren , der nach der zertrümmerten
Heimat führte nie hat es Zion vergessen , dessen hei¬ Chanukafestes bewundernd dieses Bild : Die ersten Mak¬ brochener Rückwand aufbewahrt , die in , Spanien zur Zeit
liger Name auf den Lippen tausender Verröchelnder kabäer auf der Flucht .
des Maimonides entstanden sein dürfte . Durch die Bogen stand , die fremder Fanatismus in den . Tod sandte '. Die * . ■Ja , , sie flohen , die Ersten , die Unverderbten , di,e ;Stellung über den schön geformten Lampen *und das merk¬
Ueberiebenden dachten daran ;, daß ihre rechte Hand Primitiven — sie flohen angsterfüllt aus diesem gefährlichen würdige Muster der 'Durchbrechungen gibt sich diese Lampe
verworren - müsse , wenn sie an ^das Vaterland ver¬ Bezirk der hellenistischenDialektiker , de 'ihnen; mit . dein als das Werk eines tüchtigen Künstlers kund. Andere ähn¬
gäßen , und Heßen das Schwerste über .sich ergehen . ; ' Mahlwerk weit überlegen 'waren .
' " liche Stücke weisen an Stelle der DurchbrechungenTier¬
Sie zogen sich hi ihr Heim zurück und sahen in das
Sie rannten , ohne Rücksicht darauf , daß dies nach gestalten auf; (Greif , Seepferde u . dgl .). Auch eine eigen¬
Licht der - Menorah . Und dachten :.an : ihre -Vorfahren , der Tat auf dem . Marktplatz bestimmt keinen heroischen artige hochaufragendeChanukalampe gotischen Stils findet
die einstmals „ an den Wassern Babels saßen , .und Eindruck ' «nachte — sie rannten aus der • Statjt - mit sich in der Sammlung , die aus Südfrankreich . stammt . Viel
weinten " , deren Harfen an den Weiden hingen und keuchenden Lungen bis in die verborgensten^" Berg¬ bewundert und nachgebildet , War in der Komposition und
*die vor den Feinden nicht die Lieder ihres Stammes [ schluchten .
sauber . in der Ausführung ist eine Arbeit der italienischen .
singen wollten . Und nahmen dann trotzig den Kampf
Fort , fort , fort ! — '~Die . hier kriegen uns wieder Renaissance mit anmutigen Körpern von Delphinen . Die
■ wieder auf . ' ' .' .unter , denen hier sind wir nicht gewachsen !
Frankfurter Sammlung enthält ferner eine ganze Reihe von
Was hat 'doch 1 dieses jüdische Volk - alles ge¬
• Die erzählen in wohlgesetzten und unwiderleglichen - Chanukaleuchtern aus dem 17. und 18. Jahrhundert , die
sehen ! Seine Geschichte führt in Zeiten , von denen Reden , man müsse doch nicht in geistiger Beschränktheit sowohl in Deutschlandwie in Italien entstanden sind und
die Archäologie träumt . Die Qheta -Fürsten , die verkümmern ,1 man brauche doch nicht ^Barbar " zu bleiben , an denen die Verzierungen stärker hervortreten , vielfach '
Pharaonen , die römischen Senatoren , die gallischen man. solle doch „mit dem Fortschritt " gehen und sich zur sogar in krauser Form den ganzen Leuchter förmlich über¬
Häuptlinge und deutschen Kaiser hat e,s überdauert , rhqllenischen Kultur durchringen . Es 'sei ' doch , ausge¬ wuchern . Neben diesen Chanukaleuchternfür den Haus - '
die Entwicklung der . ganzen Welt hat es mitange¬ schlossen , daß sich ein differenziertererHebräer von diesen gebrauch gibt es zahlreiche ' künstlerisch sehr wertvolle v
sehen und miterlebt , Krieg, und Hunger und " Pesti¬ ungehobelten , ungebildetenProvinzlern , von diesen groben Exemplare , die in, den Synagogen die rechte "Seite des
lenz in jedem Land "mitgemacht und steht doch auf¬ Bauernfäusten einschüchtern lassen könnte ,' von diesen Aron Hakodesch schmücken . Sie sind freistehend und aus
recht und ungebeugt , frei utid unabhängig, voll un¬ verbohrten Fanatikern ,, die mit Ihren Querköpfen durch die dem meist vierseitig mit Löwen geschmücktenUntersatz
zerstörbarer
Lebenskraft und voll Hoffnung , diese Wänd rennen wollen .
wächst ein Stamm , mit acht Zweigen heraus . Auch diese
ganze Geschichte einmal ; wie einen schlimmen
Lampen sind mit plastischem Schmuck von Tieren , wie
( . . Auf die' Schrift , auf den „Bund " berufen sie sich ?
Traum hinter sich werfen zu können . '
- r Wir kennen die Schrift auch . Haben etwa Abraham , Pfau , Eichhörnchen , Sperling ' usw ;, geschmückt .
Die künstlerisch , wertvollste Menorah ist wohl jene ,
Die Hoffnung keimt der Erfüllung * Das Heim Isaak und Jakob , die man doch Stammväter nennt , in
will uns wiener erstehen .- Wir gehen einem neuen allen Stücken den „Bund " gehalten und sich nicht gegen die in der Synagoge des polnischen Städtchens Pogro Abschnitt unseres Volkslebens entgegen Und sehen , Idas Gesetz vergangen ?
byszcze steht ' und aus ' Gelbguß * hergestellt ist . Dieser
Leuchter ist von buntestem und « ärtestem Zierat umrankt
voll gläubigen Vertrauens in ' die . Sonne , die an un¬
Ja , die Hellenisten , die, sich in den Gymnasien den und von einer ganzen Schar fröhlicher Kreaturen bewohnt .
serem Himmel aufsteigt und ; uns den Weg in die
Heimat zeigt . ' Nach ' dem Osten hin lenkt unsere : Leih salbten und darüber spotteten , daß zum. Tempel keine Der Leuchter wird von \ vier aufrechten Löwengestalten
getragen , auf den ' vier Ecken des Untersatzes sitzen Vogel¬
Straße , nach , dem Land , nach dem unser Herz
gestalten , in den Leuchterarmendehnen sich Junge Löwen ,
schlägt . Unsere , beste Kraft - und unsery .freudigstes
Unser innigstge! ebter ' uod teuerer Sohn und
jeder Kerzenkelcb wird von einem Sperling getragen und
Wollen setzen .wir an die große Aufgabe , die vor .
Brud r, resp. Onkel
uns ersteht : uns nicht unwürdig zu zeigen unserer .
auf den .iDiener " springt mit kühnem S# z ein Widder
0 * . LAZAR BAIDAFF
hinauf . Auf der luftig gearbeiteten , Krone aber, die dem
Väter , die treu geblieben sind , und für das ganze
Stamm 1 aufgesetzt ist , steht ein köstlich modelliertermaje¬
Volk 'ein Haus zu bauen , in - dem sich jedes Kind
iit am lt . d. M. in Koloraea nach längerem Leiden
sauft entschlafen .
einer jüdischen Mutter wohjfiihi ^ n kann , Allen
stätischer Gockelhahn , der in die Chanukanachthinausruft .
Jeder , dor diesen edlen und guten Menschen
Nationen , mit denen wir in Berührung gekommen
Sp* mag , man sich in der. Chanukawocbe an der
kannte, weiß, wen was wir verloren haben ,
künstlerischen Schaffensfreudeunserer Ahnen freuen , die
sind » Jjaben wir den Begriff der Freiheit gegeben ;
laak und Berts Böidaff
*
als Eltern
wenn es um die .Freiheit gegangen ist ; haben .unsere
in der, furchtharsten Zeit der Bedrängnisdoch niemals er¬
. Josef Frledinann
Anns u. Mich. Friedman*
jüdischen Brüder ; — und es ist das eine Ehre und ein ;
lahmte , und mit frohen Hoffnungen de ikt man an die Zu¬
ä s Nv.fe
as Oeschwlser
Schmuck -für uns - - als die ersten Iris Eisen gegriffen .
kunft , da die jüdische Kunst ; dem uralten Heimatboden
Nun aber schaffen wir die Freiheit für uns selbst,
wieder vermählt , aus eigener Kraft wird schaffen kötmeot

Makkabäer

.

Die Chanukalampe als
jüdisches KuttstdenkmaL
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Jüdische Völkerbundliga für Oesterreich .
Der Vorstand , der Jüdischen Völker-bundliga für
Oesterreich , der in der am. 5. Dezember • stattgehabten
Generalversammlungneugewählt wurde , besteht ausv fol¬
genden Herreni Präsident Oberrabbiner . Dr . Chajes ,
und D. Leo Feld¬
Hofrat , Prof- Dr . S . Frankfurter
hammer als Vizepräsidenten , ferner Direktor S. Epler ,
e Ih e r, Dr . Oskar
G
M.
N.
.
Dr
n,
n
Dr. Desider F r i e d m a
Harbach , Maler Lazar Kre ' stin , Vizepräsident der
Kultusgemeinde Dr . Josef L ö w e n h e r z , Chefredakteur
Julius LÖwy , Dr . Isidor Margulies , Dr . Leopold
Piaschices , Rabbiner Dr . M. Rosen feld , Dr . David
und
ROit 'hblum , O'berbaurat Ing. Robert Stricker
Dr.. Israel Waldmann ,
Gesamtverband jüdischer Hochschüler Oesterreichs
. . ;
«judäa ««.
Am 10. und 11. Dezember hat hier der Delegiertentag
des Gesamtverbandes jüdischer HochsohülerOesterreichs
„Jiudäa" stattgefunden . Es wurde u . a . einstimmig be¬
schlossen , eine Protestresolution gegen die Exzesse an den
Hochschulen Rumäniens und Ungarns an den ' Vö 1ker b und zu rächten'. Der neugewähltc Hochschulausschuß
setzt sich aus folgenden Herren zusammen : Präses Doktor
Eduard Pachtmann , Dr . Ghaim Bernstein , Leo Menczer ,
Robert Manier , Wolf Podhorzer , . Robert Newmann , und
''
. '
Perl .
. Wladimir Burzew über die 'Krimkolonisation .
ist dieser Tage in Warschau
.WUadimir Burzew
eingetroffen . Er ist der bekannte 'Revolutionär , der in der
zaristischen Zeit als einer der energischesten Bekämpf er
der Ochrania und .des Spitzelwesens igefürohtet 'war . Er war
unter anderem der Entlarver Aizews , dessen Denunzia¬
tionen viele Menschen in den Kerker brachten . Gegenwärtig
gilt Burzew als einer der besten Kenner der sowjetistiscben
Tscheka , der bolsohewikisohen Fortsetzung der Ochrana . Bei
einem JPressempfang in Warschau wurde Burzew auch über
die von7 den Sowjets (unternommene AnsiedJuiig von Juden
auif' der Krim befragt. Burzew erklärte , er sei der gleichen
Meinung wie sein Freund , der Advokat Sli /sb erg , der
diese . Kolonisationals ein gefährliches Unteraebmenund
<Huai *
- bolschewikäsche/n
ate gewöhnlichen
,
g" bezeichnet .
60 . Geburtstag Leo Motzkins.
Am 6. Dezember feierte in Berlin Leo M otzkin
seinen 60. Geburtstag . Bei der großen Popularität , deren
sich Motzkin nicht nur in zionistischen , sondern auch in
fast allen jüdischen Kreisen dank seiner vielfachen Tätig »
keit auf . Jast allen Gebieten des Jüdischen Lebens erfreut ,
erübrigt sich es hier wohl , des näheren die hingebungs¬
volle Anbeit zu schildern, die Motzkin dank seiner gerade¬
zu unermüdlich*en Arbeitskraft auf allen diesen Tätigkeits¬
gebieten . leistet . Erwähnt sei insbesondereseine Arbeit auf
.
dem Gebiet des Minoritätenschutzes
Motzkan wurde 1867 in einem Ort bei Kiew ' als der
Sohn eines Jüdischen Gelehrten geboren ;

Dr. Klee — Mitglied des Verwaltungsrates der I .C . A .
Der neue Vorstand der jüdischen Gemeinde Berlin bat
in seiner Sitzung vom 8. Dezember den bekannten Zionisten Dr. Alfred Klee ®um Vertreter der jüdischen Ge¬
meinde Berlin im Verwaltungsratder Jewish Colonisation
'Association (J. CA .) gewählt Es äst das erstemal , daß ein
Zäondst Mitglied des VerwaJtungsrates der J. C. A. wird , in
dem bekanntlich drei Vertreter des , deutschen Judentums
Eine französisch - palästinensische Handelskammer .
: Die kürzlich in Paris unter Mitwirkung der Gesellschaft
J ^rance -Palestine " begründete Französisoh -palästiiiehsiche
•Handelskammer hat bereits ihre Tätigkeit begonnen .
Ehrenpräsidentist - der frühere Minister und Präsident der
internationalen Handelskammer , Senator Etuenne . Cle m dn t e Ii '.Präsident der frühere Minister Senator Justin
Godard , der zugleich auch Präsident der Gesellschaft
„FranceHpalestine " usf. Es wurde bereits die . Verbindung
mit dem ' französichen Konsul in Palästina aufgenommen .
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AUS PALÄSTINA
Frauen

- und Kinderschutzgesetz .

.. Die Jcrusalemer „Official Gazette " veröffentlichtden
von
den Schutas
Gesetzentwurf 'betreffend
und Ge¬
in Industrie
und Kindern
Frauen
werbe . Das Gesetz gibt dem Oberkommis .sär Vollmacht ,
die erforderlichen Anordnungenzu treffen und eine Liste
gesundheitsschädlicher Industrien anzulegen , in ' denen
b e s ah ä f t i g t
künftighin ' Frauen und Kinder nicht
werden dürfen . Nach dem Entwurf ist . die Beschäftigung
von Kindern unter ^2 Jahren sowie die mehr als täglich
achtstündige Beschäftigung von Kindern unter 16 Jahren
verboten . Eine regelmäßige Fabriks und Werkstätten¬
inspektion ist vorgesehen . Die Vorschriftendes Gesetzes
haben für die Landwirtschaft keine Geltung .

Die Juden in der Polizei .
ver¬
Nach einer am 4. Dezember in Jerusalem
öffentlichten Statistik gibt e»' unter den 12q0 Offizieren - und
Mannschaften der " Pölizeimacht , Palästinas im ganzen
110 Juden .
Die Benachteiligung des jüdischen Elementes in der
Polizei und im Grenzschutz Palästinas ist seit langem
Gegenstand von Beschwerden seitens der judenheit Palä¬
stinas und ihrer Vertreterschaft , des Waad Leumi . Wie ,
erinnerlich , hat der Waad Leumi -in einem umfangreichen
Memorandum an "d i e M a n d a t;s ;komm i s s i o n des
Völkerbundes darüber Beschwerde geführt, daß die Juden ,
die in der Zeit' der Okkupation ,Palästinas durch die Eng¬
länder Inder Landespolizeimachtstark vertreten .waren ,
wegen der 'hier , herrschenden Zustände gezwungen sind , in
immer größerer .Zahl diese Körperschaft zu verlassen . Das
Gehalt der Polizei steht tief unter , dem Minirnum der be¬
treffenden Sätze in Europa . So kommt es , daß sogar in
rein jüdischen Städten und Vierteln die jüdischen Poli¬
zisten , allmählich verschwindenund a r ab i s c h e n P o 1izisten Platz machen . Die zwischen der Regierung und
dem Waad Leumi getroffene Abmachung , daß die Poiizei truppe mindestens zu einem Drittel aus Juden bestehen soll ,
wird nicht e i n g e h a 11 e n . Die hebräische Sprache ,
eine der offiziellen Landessprachen , wird in der Polizei¬
x
verwaltung nicht respektiert .
Die -Arbeitslosen.
Die Mitglieder der palästinensischen . zionistischen
Exekutive , Miß Henriette SzoJd , Kolonol K i s ch und
/Harry Sa eher sowie der Schatzmeister van . Vries land , besprachen mit dem Oberkommissär Lord Plu¬
mmer das Problem der Linderung der Arbeitslosigkeitund
begründeten gegenüber der Regierung , die dringende For¬
derung , sofort mit der . Durchführung öffentlicherArbeiten
zu beginnen , um die Arbeitslosen zu beschäftigen . Lord
PI um er erwiderte , er werde .in dieser Sache sein Bestes
tun .
Die Entwicklung der Industrie .
Aus- Jerusalem wird uns geschrieben > ln letzter - Zeit
in Palästina
entwickelt sich d i e j üd1 sc h c Industrie
an sehr zufriedenstellenderWeise . Dies -trifft sowohl auf
die mittlere Industrie in Tcl - Awiw , wo Fabriken , wie
und ; die Schokoladenfabrik
die TextiKabrik - Lodzia
Lieber , voll ' 'beschäftigt sind , als insbesondere auch auf
die Großindustrie bei Haifa zu . Die jüdische Industrie in
Palästina arbeitet in vollem Betrieb , zum Teil sogar mit
doppelten und dreifachen Schichten , und hat ' sich in der
letzten Zeit auch in Syrien , Aegypten und Transjordanien
einen guten Absatzmarkt geschaffen . Die Fabrik „Nescher "
arbeitet mit vollem Betrieb . Sie beschäftigt 230 Arbeiter
in drei Schichten . ' Die Rohstoffe , Zement und Lehm ,
werden am Orte gewonnen und G i p s aus der Umgebung von Milohahiiah (früher aus Zypern ) eingeführt . Nur die
Steinkohlen kommen aus dem Ausland . In den .Kalkgruben
arbeiten etwa 7 0 A r a b e r , die von einem arabischen
Unternehmer angestellt sind , der verpflichtet ist , eine be¬
stimmte Anzahl Waggons täglich zu liefern . Beim Aus¬
graben des .Lehms arbeiten Juden . Das Ausladen der Kohle
aus den ' Schien geschah zuerst ,durch Araber , während
Leitung
jetz,t ,dabei Juden tätig sind. Die technische
iu Händen von
der Fabrik liegt fast ausschließlich

Käiiel

, wird man leicht von Erkaltung befallen. Man
muß daher rechtzeitig Sorge dafür tragen, daß
im Hause nie fehle der in seiner schmerz¬
lindernden Wirkung einzige

WECT

.

Deutschen (Nichtjuden ). Der maximale Lohn des ge¬
lernten jüdischen Arbeiters beträgt Pfund Sterling 15 ,
monatlich .
Auch die Fabrik „Schemen " in Haifa arbeitet
in drei Schichten und ruht nur 2 Stunden wöchentlich . Die
Zahl der Arbeiter beträgt 160, die alle Juden sind . Die
Fabrik bringt verschiedene Oele , Speiseöl und FartböL.
Waschseife und Toiletteseife auf den Markt . Die Hälfte/
der produzierten Seife und ein Drittel der Oele werden Ins
Ausland , hauptsächlich nach Syrien und Aegypten , aus¬
geführt .
In den Großmühlen von Haifa arbeiten zwei Schichten
von 7 Uhr früh bis 11 Uhr abends . Auch in der Mazcoth Abteilung arbeiten zwei Schichten . Das Mehl wird hauptr
sächlich an Araber verkauft . Die Ausfuhr von Mehl nach
Syrien hat bereits eingesetzt.
Die Unterrichtsverordnung .
Colonel Sym .es ', ' der Chefse'kretär der Palästina •
Regierung , hat einer Abordnung des Waad Leumi mitge¬
teilt ,.' daß die Regierungsverordnungüber den Unterricht,
erhoben hatten , .
gegen die die Judenschaft Einwände
' vorläufig n i c h t i n Kr a f t t r ,i 11. Die» Regierung wird
das Gesetz abändern und dabei , die von allen Seiten er¬
hobenen Einwände berücksichtigen .

Der neue Leiter des hebräischen Schulwesens .
Dr . Isaak B . ße rkson , ein in New .York sehr an«;
gesehener Fachmann auf dem Gebiete der Erziehung , ist •
zum Direktor des Ünterrichtsausschusses der Palästi¬
nensisch - Zionistichen Exekutive und damit zum Leiter des
gesamten hebräischen Schulwesens ernannt worden .
Dr . Berkson war Direktor des Central -Jewish - Instätuts in
New York , und Inspektor des Schulwesens , und des Fort¬
bildungswesens - des New Yorker Bureaus fmy jüdischen
Unterricht . Er war auch Dozent für Pädagogikam Jewish,:
;
Institute of Religion . .
Die Bezalel - Kunstschule geschlossen.
Nachdem die palästinensischezionistische Exekutive
in Verfolg ihres Sparsystems der Jerusalemer Kunst - Und
KunstgewerbeschuleBezalel die Subvention entzo'gen
hat , mußte diese Schule ihre Tore schließen . In den intel¬
lektuellen und künstlerischen Kreisen , des ' Landes hat die
Schließungdieser in der ganzen Welt berühmten Schule
Betrübnis erweckt .
. Die Bezalel -Schule war ini Jahre 1906 von Pro¬
fessor Boris Schat .z begründet worden und konnte vor
kurzem die Feier ihres 20jährigen Bestehens begehen . Der
Schule ist das ebenfalls von Professor Boris Schatz be¬
gründete i üdi s c h e N a t i o n a 1m u s e u m angeschlossen ,
das mehr als 5000 Gemälde , Statuen und andere Kunstwerke
enthält , unter ihnen solche von Josef Israels , Max Lieber - ,
mann , Hirschenbergund Glicenstein . '
Die neuen Münzen .
< ' Die Anglo-Pafcstine Bank erhielt von der N e wteleg ^aphisch die Bitte um so¬
Yorker Staatsbank
fortige üebersendung von neuen Palästinamünzenim Wert
von 2Ö00 Dollar , die dort für Palästinareisendegebraucht
werden . Die Münzen sind auch sonst von Sammlern in
Amerika begehrt . Auch aus anderen Ländern trfeffen Ge-.
suche Um Üebersendungvon Münzen ein,

Beginn des . Hafenbaues in Haifa .
Im Hinblick auf die erfolgreiche Placierung der
4,5-Millionen-Pfund -AnIeihe der Palästinaregierungauf dem
Londoner Markt werden die Arbeiten zum Bau des großen
Hafens in Haifa beschleunigt autgenommenwerden . So - ,
eben ist , wie bereits in Nr . 12 berichtet , eine Gruppe briti¬
scher Ingenieure in Haifa eingetroffen , um den Bauplan zu
prüfen . .Diesen Plan hat bekanntlich im Jahre 1923 der eng¬
lische Hafenbauexperte Ing. Frederick P a 1 m e r ent¬
worfen . Der Kostenvoranschlagbeträgt 1 Million Pfund »
in weiche Summe schon - die Erbauung von Kran - und
Eiseubahnanlagen sowie eines Zollhauses eingeschlossen
ist . Dje Erbauung des ^Hafens von Haifa ist die erste öffent¬
ägnis durch«
liche Arbeit , die aus ' dem ÄnJeiheertr
geluhrt w4rd.

Tief erschüttert geben wir Nachricht von dem plötzlichen
Hinscheiden unseres Führers und Präsidenten , des Herrn
Oberrabbiner
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Mitglied des zionistischen Aktionskomitees

der am Dienstag , den

13

. Dezember, abends,

im

51,

Lebensjahr

sanft entschlafen ist.
Das Leichenbegängnis findet am Freitag,

. Dezember
um halb 12 Uhr vormittags auf dem ZentralMedhof (israeL
Abteilung , . Tor) statt .
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Zionistischem Landeskomitee für Oesterreich .
Oesterr . Keren Hajessod - Kommission .
Oesterr . Keren Kajemeth PIsrael - Kommission .
Klub der zionistischen Mandatare «
Organisation

der zionistischen Frauen Oesterreichs
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Selbstmord eines jüdischen Ingenieurs
•
In Haifa .
Der bekannte Haifaer jWische/Inge.nieur
Josef F fei d e 1.tat aus 5unbekannten -Mo¬
tiven seinem Leben freiwillig ein Ende ge¬
macht . Er war 55 Jahre alt und lebte seit
etwa 30 Jahren in Palästina .
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Die englische Palästinaanleihe .
Im englischen Unterhaus fragte Al berty , ob ausländische Inhaber von
Stücken der neuen öprozentlgen Palästina¬
anleihe Einkommensteuerzu zahlen hätten .
Mr. -CJiurchf Ii erwiderte , daß Personen ,
die flicht In Großbritannienoder Nordirland
wohnen , von der Leistung einer britischen
Einkommensteueraus der Verzinsung ihres
Anleihekapitals befreit sind .

Ein ständiger Palästina -Pavillon auf
der Wiener Messe .
Aus Jerusalem wird uns geschrieben :
Die österreichische Orient - Handelskammer
hat ein Bureau in «Palästina errichtet , dem
u. a . die Errichtung eines ständigen Palä¬
Han¬
stina - Pavillons auf der Wiener
und die Entwicklung der pa¬
delsmesse
lästinensisch - österreichischen Handelsbezie¬
, '. V
•' .
hungen obliegt .
Die goldene Staatsmedalüe für Jehtido
Epstein

.

, ' pie kürzlich in Graz abgehalteneJah¬
resversammlung der Genossenschaft bilden¬

der Künstler der Steiermark verlieh dem
jüdischen Maler Jehudo Epstein die große
goldene Staatsmedaille als Anerkennung
für seine künstlerischenLeistungen . Epstein
weilte in diesem Jahre mehrere Monate in
Palästina und schuf eine Anzahl - Werke
nach - Motiven aus Erez IsraeL . .- •>

Zenitateu

Lloyd George Protektor des ^ aj(!our - Waldes .
.; , L1 o y d G e o r g e hat die Einladung - des Jüdischen
Nat'iqaialfoinds, das Protektorat über den , Fonds für ; Anle¬
zu
in Pa 1 ästina
gung eines Balfour - Waldes
Mbernebmen, mit Dank angenommen .
Aus der Berliner jüdischen Gemeinde .
,
Der Vorstand der Beiiiner jüdischen Gemeinde hat
':
sich ; nach den vor einigen Wochen erfolgten Wahlen neu
konstituiert . Zum ersten Vorsitzendendes Vorstandes der
jüdischen Gemeinde wurde - der Vertreter der religiösen
Mittelpartei , Kommerzie 'nrat . Gerson Simon , gewählt ,
dessen Kandidatur von den vereinigten nichtliberalenPar¬
teien , der jüdischen Völkspartei , ,den Konservativen und der

^ l| giö^ .en Mittelpartei , 1aufgestellt worden war . Zu stell¬
vertretenden Vorsitzenden wurden der frühere Vorsitzende
des : 'Vorstandes , KammergerichtsratLeo Wolff (liberal ),,
und Direktor Georg K a r e ski (Volkspartei ), gewählt . !.

Die Wiener jüdische
Oberhauptes , des Herrn

. Soßversand

:

Wien

6 .,

JUarianUfcvfirafie

Von den in der . Repräsentqntenversammlung. be¬
handelten Vorlagen ist, ^besonders bemerkenswert eine '.ße willigirrjg von 6000 Mark für „die E/dJjebengeschädigten . in
Palästina , weiter eines Betrages von 3000 Mark für
Ab¬
die Vorarbeiten zur Schaffung einer jüdischen
auf der Internationalen Presseausstellung in
teilung
Köln. Äe ^umfangreichey -.IjieSätfe^ schloß sich ah 'den von Üechianwalt Dr . Klee vertretenen Antrag der jüdischeji
Volkspartei auf rechtzeitige Bereitstellungvon Mitteln zur
im Hinblick
der Arbeitslosen
Unterstützung
auf. die im Winter ^erfahni)i'gsg;emäß- ansteigende Arbeits¬
losigkeit . Hiebel wurde Unter "wärmer Befürwortungdurch
die Herren MinisterialratGoslar , Dr . Oskar Cohn und
gefordert , daß die Gemeinde , so
Stadtrat Herzberg
schnell als möglich .W firm « hallen und K.I u b r äii m e
für die arbeitslose Bevölkerung , insbesondere auch die
Jugendlichen , einrichten solle , da die vorhandenen Institu¬
. Witte¬
tionen .dem-.Andrai ^ gegenüjjei !^ dpffjbel der kalten ■

Gemeinde

beklagt

aufs tiefste erschüttert

^

J l

.
Stldenfiorairampfe
V" 1!' •
«scheit.................
H«rren>Oam
«), .
, Rod
undKunMtlufee
«, OtCHta
fflrAnfing
SchllltJchuhe
»u$w. '
, Rucksieh
*. Sldblndiinstn
Ski,SKlstOch

rung ;zu er warten ' Ist;- nicht ' ausreichen . Bei derf Fj-äge der
Einrichtung heue r. ;S y n a g o g e n b a u t e n Verlangte
der Vertreter "der; jüdischen '- Volkspartei , , daß die - neuen
Bauten ; nach : Art ; der - amerikanischenJewish Gentfei aus¬
gestaltet wüfden . Sie müßten in den einzelnen 1Stadtteilen '
zu wirklichen Mittelpunkten , des jüdischen Lebens ^ Werden .

Die Tote Meer -Konzession . .;:
Im englischen Unterhaus teilte Uhterstäaissekretär
Ormsby - Gore mit , daß die Konzession - zuf : ' Aus¬
beutung der Kalisalze des .Toten Meeres an *Major Tul t b c h und Ingenieur iShov ö m' e i s k y erteilt Wörden sei .
Die Regierung werde keine Aktien kaufen , da .' ;tiäsr gänze
.Geschäft vorläufig , nur ein ,Experiment - darstelle ;.' Doch ist
die Kohzessiön 'nichf' für ieWigeleiten erteilt . : ~ r .*\ t
Einem Kommuniuqeeder transjordanisch'eh 'Regie¬
rung zufolge , wird ein Teil des bei der Kajiproduktfodi er¬
zielten Reingewinnesdem Lande Transjordanien -zufließen .

, den Heimgang

ihres ehrwürdigen

Oberrabbiners Professor
.

Dr

£

Pere

Hirsch

Chajes

wurde .
jäh aus dein irdischen Leben abberufen
der am 13 . Dezember 1927 im 52 . Lebensjahre
durch hohes Wissen wie durch die edelsten
Persönlichkeit , gleich ausgezeichnet
Eine überragende
bis zum letzten Atemzuge bestrebt ,
Eigenschaften des Herzens und des Gemütes , rastlos und unermüdlich
entrissen worden .
Gemeinschaft
unserer
ist
,
dienen
zu
Lehre
seiner
und
dem Judentume
Gemeinde
und unserer
Volkes
jüdischen
des
Geschichte
der
mit
Unlösbar bleibt sein Name
verknüpft .
, den 16 . Dezember 1927 um halb 12 Uhr vor¬
Die irdische Hülle des Verewigten wird Freitag
Kultus "
Abteilung ) , L Tor , in dem von der israelitischen
( israelitische
mittags auf dem Zentralfriedhofe
gemeinde

Wien gewidmeten

Wien , 14 . Dezember

Ehrengrabe
1927 .

beigesetzt

werden .

Der Vorstand der israelitischen
Kullusgemeinde Wien .
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VermobJässigung der jüdischen Erziehung eine Gefahr für
den nationalen Aufbau von Ercz Israel bedeutet .

Es war daher keine von mir willkürlich erhobene
Forderang , wenn ich verlangt habe , daß die WIZO ihr
Interesse an der jüdischen Erziehungsarbeit in Palästina
bekunden müsse , sondern eine Forderung der palästinen¬
sischen Organisation . Darüber hiausgehend , wird wohl
jeder vorurteilsfreieMensch zugeben müssen , daß es nicht
gleichgültig sein kann , wenn tausende Kinder durch die
Schließung der Schulen gefährdet sind . Wenn auch die

Nr .

13

| Wir verkaufen
in der Zeit vom 5. bis 20 . Dezember
unser, reichsortiertes Peielager für
Damen und Herren , -and zwar :

Feh * Persianer
Breitschwanz
_= = Seal * Nutria
sowie alle anderen modernen

Spende von Baron Rothschilddieses Problem gemildert
hat , so bleibt doch noch ein Teil der Schulen geschlossen ,
vor allem ' aber die Kindergärten , welche gerade in Palä¬
Fettsorten
stina eine eminente Notwendigkeit darstellen .
Die kanadischenFrauen haben es bekanntlichüber¬
nommen , das gesamte Budget für Nabalal aufzubringen , so
daß große Beträge im WIZO-öudget für andere Zweoke
frei wurden . Die Arbeiterinnenvertraten nun sowohl in
den Vorbesprechungen wie auch in den Kommissions -'
Das Renommee unserer seit 30 Jahren
Sitzungender Konferenz in sehr energischer Weise den
bestehenden Firma bürgt für Erstklas¬
Standpunkt ; daß diese Gelder zu 100, Prozent den Ar¬
sig keit der Arbeit and des Materials l
beiterinnen . zugute kommen sollten . Ihr Vorschlag , eine '
w. Ztäi&täirM
Mädchenkwttzahzu schaffen , wurde angenommen , trotz dein die Arbciterinnenorganisationim ganzen 7000 Mit¬
glieder umfaßt , also durchaus nicht den Wunsch ' und
Frauenprobleme in Palästina . *) Willen
Praterstrasse
9.
der gesamten
Frauenwelt Palästinas ausdrückt .
Von Anitta Müller-Cohen .
Bei Wahrung Ihrer Neutralität hätte die WIZO fest¬
Es gibt Worte , welche du roh ihren schönen und hohen stellen müssen , daß es nicht ihre Aufgabe .sein kann , sioh den Geldmitteleiner ausgesprochenenArbeiterinneninstitu¬
Klang verwirren , die aber , in die Praxis umgesetzt , ■sich nur ra . das Wohl einer palästinensichenFrauengruppe tion zuzuwenden und vielleicht durch diese Institution
afc höhte Schlagworte erweisen . Em solches Wort äst das¬ zu kümmern , sondern daß sie vielmehr verpflichtet ist, zu¬ Mädchen aus bürgerlichen Kreisen zum Eintritt in die
jenige von der ,,weiseiv ,Seibstbeschränkung " , welches zum mindest ein gleiches Interesse auch der Frauenma -jorität Arbeiterinnenorgauisationzu bewegen . Dieses Recht steht
erstenmal auf der IV. WIZO -<Konferenzin Basel aufgeflat¬ gegenüber aufzubringen . Ich habe daher auf ,der Konferenz der WIZO um so weniger zu, als ihre Spenden hauptsäch¬
tert ist .
den Autrag gestellt , die zur Verfügung " stellende Summe zu lich aus bürgerlichenKreisen fließen. Der Einwand , daß
Audi die weise Selbstbeschränkung kann oft Be¬ gleichen Teilen — also zu 50 und 50 Prozent —- den Ar¬ auch die Arbeiterinnen . vielfach aus bürgerlichen Kreisen
schränkung überhaupt bedeuten , Einschränkuug von Zielen ' beiterinnen und den ' bürgerlichen Frauen zuzuwenden , töaß ' stammen , ist nicht 'Stichhältig, da es uns nicht interessieren
'■
.« od Fähigkeiten , ein . Sich-selbst -Begnügen mit geringen die Arbeiterinnen einen weit höheren Anteil erhalten kann , aus welchen Familien die Mädchen kommen , sondern
werden . .
Erfolgen , ' kurzum eine Schwächungder Arbeits - und Wil¬ sollten , als ihnen ziffernmäßig zugestanden werden müßte , nur , in weichc x;m Sinne sie erzogen
Für uns steht es aber fest , daß die Schülerinnen der Kwuzah
lenskraft , welche wir gerade in .unseren schweren Tagen sei daraus -zu erklären , daß wir die große Bedeu¬
Mitglieder
.
der
Arbeiterinhenorganisatipn
,
.energisch -bekämpfen müssen .
also
einer
tung .der Landwirtschaft
nach
für den Aufbau
einer ganz bestimmten politischen Richtung hin eingestellten
, .und z.war auch
j
Aus diesem Grunde .und weil dieses ' Schlagwort mir von Eree Israel anerkennen
Organisation
,
sein
müssen
und
daß
praktisch
sie
von
hier
anerkennen
aus
in
die
wollen
.
Sicherlich
kann
eine Gefahr zu bedeuten scheint , möchte ich mich noch •;trals mit den Frauenproblemenin Palästina auseinander¬ diesem objektiven Vorschlage die Gerechtigkeitund rich¬ verschiedenen Kwuzoth ' abwandern werden, deren Mit¬
glieder
,
wie
die Erfahrung lehrt , ebenfalls ohne Ausnahme
setzen . Die Enge des Raumes , welcher mir hier zur Ver¬ tige - Einstellung gegenüber den tatsächlichenVerhältnissen
nioht - abgesprochenwerden . Es hätte doch als zu krasse ' der Arbeiterinnenorganisation angehören . Wir wissen , daß
fügung steht , gestattet es 'mir nicht , diese Probleme mit der
in
den
Vorbesprechungen
, welche schon seit mehr als qinem _
Bevorzugung
empfunden
werden
müssen , " wenn einerseits
Ausführlichkeit abzuhandeln , welche sie wohl verdienen
Jahre geführt werden , immer nur von einer zu gründenden
wurden ; ich muß. mich damit ,begnügen , einige •wenige da¬ einer kleinen Gruppe eine solche Zuwendung gemacht
von zu erfassen , und zwar vor allen Dingen einige von würde , während die weitaus größere Majorität aus den Kwuzah die Rede war , ■und wir wissen , daß eine
Kwuzah nicht nur der landwirtschaftlichen
Jenen, welche auf der letzten .WIZO -Konferenz in (Basel zur freigewordenenund neu aufzubringendenGeldern so gut .
dient , sondern
auch die Ver¬
Sprache kamen und seither in der zionistischen Frauenwelt wie nichts erhielte . Dieses ^Nichts " erfährt nur eine ge¬ Ausbildung
einer extrem sozialistischen
ringe Milderung durch - den Umstand , daß die WIZO eine wirklichung
.
so stark . diskutiert wurden . .
darstellt .
Summe von 1400 Pfund für die Errichtung von Kloin- Gesellschaftsform
{ " " Wir wolien einmal konstatieren , undfesthalten , daß
Wir vertreten absolut den Standpunkt , daß jedem'
es in Palästina eine organisierte "allgemeineFrauenbewe¬ gärtchen und Klubs gew.idme>2ha ^
werden muß, daß selbstverständlichbei Zuteilung der Individuumund jeder Organisationdas Recht auffreie
gung einerseits und andererseits eine Arbeiterirnienbewe - tont
Gärtehen ikeinerled Unterschiedzwischen Mittelstands - und Bekehnung und Betätigung der politischen Gesinnung - zu¬
gung gbt . Dieser Gegensatz ist durchaus kein willkürlich
Proletarierfamiliengemacht wird .
steht . Aber logisoherweiseführt uns dies zu der Ueber . .
konstruierter und durchaus keine Eigenheit Palästinas . Er
Wenn also die WIZO einerseits für die Bedürfnisse zeugung , daß es innerhalb des Rahmens einer neutralen
findet vielmehr seine Parallelen in allen anderen Ländern
der bürgerlichen Frauen Palästinas eirte entsprechende Organisation , als welche die WIZO' • geschaffen wurde ,
der Erde , die nur überhaupt eine Anteilnahme der Frauen
Summe von dem frei werdendenFonds bewilligte ' für eine keine wie immer geartete Bevorzugungeiner Gruppe auf
an den Fragen des öffentlichen Lebens kennen .
'Mädchenkuzwah aber 7000 Pfund auswirft — ich habe in Kosten der anderen Gruppe geben dürfe . Wäre die WIZO
Während die organisierte Arbeiterinnenbewegung -meinem Vortrage nicht von . 35.000 Pfund ,
sondern von in der ' Lage , einen annähernd
immer und 'liberal ! einen Bestandteil .der Arbeiterbewegung ebensoviel Dollar ' gesprochen , weil " die Umrechnung in Zwecke und Bedürfnisseder ^ gleichen Betrag für die
Frauen in ihr
bildet und dieselben Ziele und Aufgaben verfolgt wie diese , dieser Wahrung dem Wiener geläufiger ist—, so stellt dies Budget einzusetzen , so wäre an bürgerlichen
der Errichtung einer neuen
hat sich die allgemeine Frauenbewegungandere Ziele und eine ungerechte , unter einseitigen Gesichtspunktendurch¬ Kwuzah nach dieser Richtung hin nichts auszusetzen
.
Aufgaben '- gesetzt , die gleichkam eine Erweiterung und geführte1 Verteilung des
Budgets dar , der» wir vom Stand¬ • ' Zu den rein sachlichen Einwänden aber , welche wir
Differenzierung des großen Programms der Männer bilden . punkte :<der Gerechtigkeit und der
der
Errichtung einer heuen Kwuzah entgegenstellenmüs¬
Notwendigkeitaus ; ent¬
Es ist also weiter gar nicht verwunderlich , daß wir diese gegentreten müssen .
sen , gehört jener , daß die. Sachverständigen , wie Professor '
selbe Erscheinung in Palästina wiederholt finden . Es . wäre
Wenn Frl . Meohner nun versucht , die Sachlage so Öppenheimerund andere , sioh aus rein wirtsohaftlichen
' feilsch und unsinnig , wenn wir sie leugnen ' oder beklagen darzustellen , afe ob es sich nicht um die
Errichtung einer Gründen gegen die großen Kwuzoth ausgesprochen haben .
würden ; wir müssen uns mit ihr abfinden und müssen uns neuen Kwuzah handle , sondern um eine
„Ausbildungsfarm " , Auch die ZionistischeOrganisationhat den Beschluß ge¬
zu einer präzisen Stellungnahme ihr gegenüber entschließen . die für . a }lc , „welche dem Lande dienen wollen ,
offen¬ faßt, keine dieser kostspieligen Neugründungen mehr durch¬
Vor allen Dingen muß es Aufgabe der WIZO sein, stünde " , so ist dies eine Verschleierung der Tatsachen , Es zuführen .und ' sich mit der Stabilisierungdes Bestehenden
dieser Erscheinung gegenüber die richtige Stellung einzu¬ heißt in der diesbezüglichen Resolution ausdrücklich , daß . zu begnügen . Die Zionistische Organisationsteht
auf dem
nehmen . Wir sind der Ansicht , daß, wenn die WIZO tat¬ die 7000 Pfund f ü r die E r r.ic h t u ng einer
„M e - •Standpunkte , daß es ihre .Aufgabe ist , den Aufbau des
sächlich eine Weltorganisation darstellen will, sie eine s c h e k Häp o a 1o t h", a Isoeiner
Arbeiterin
n e n". Üandes durchzuführen , und daß sie alle ' ihre Mittel für '
übergeordnete , unpolitische , also absolut neutrale Frauen - siedlung , gewidmet
diesen Zweck verwenden muß, so daß sfe nicht in der Lage
würden .
organisation sein muß. Sie hat ihre Arbeit nicht nach poli- '
In die Praxis umgesetzt , bedeutet das , daß alle jene ; iit , der sozialen Arbeit Zuwendungen zu leisten . Es ist also /
tischen und parteipolitischenGesichtspunkten einzustellen , welche auf religiöse Lebensführung Wert
legen , von dieser Aufgabe der Zionistischen Organisation , Mädcbeu:kwuzoth
sondern nach den tiefen Notwendigkeiten des Landes . Als Farm im vorhinein ausgeschlossen sind , ,
denn (bisher '<is,t -, zu gründen . Wenn sie es ablehnt , an solche Gründungen zu
Richtlinie für ihre Arbeit müssen ihr daher jene Vorschläge noch . kein . Meschek Hapoaioth in . traditionell religiösem schreiten, trotzdem die Frauenorganisationendies für not¬
dienen , welche ihr die von ihr geschaffenepalästinensische Sinne .geführt worden . Es
bedeutet ferner , daß nuV wendig erachten , so wäre es die Aufgabe dieser Organisa¬
Ortsgruppe sowie dje in Palästina wirkenden '"Frauen - s q 1c h e h ;:M ä d c h e n die Au s b i 1d u n g s >m
p g 1I q h-i . tionen , durch ihren Einfluß die Zionistische Organisation
organäsatioheri (nicht nur die Arbeitcrinnenorgani &ation ) in keitenin
dieser Farm zur Verfügung
stehen , zu solchen Gründungen zu bewegen .
genauer Kenntnis der lokalen Zustände unterbreiten . .
•Kein denkender Mensch wird leugnen , daß die Er¬
w e 1 che ;d e r A r b e 11e r i n n e n o r g a n i sa t !i o n an Die Histadruth Naschim , die größte Frauenorganisa¬ g ehörßn .
Wir meinen , daß es nicht Aufgabe dgr WJ|Z@ haltung der notleidenden Menschen in Palästina einen wich¬
tion *d«s ,Landes , welche mehr als 5000 Mitglieder umfaßt ,
tigen Faktor im Aufbauwerke darstellt und daß es
hat an die WIZO .das Verfangen gestellt, sie möge an der ist , ein (?n bedeutenden "Teil der ihr zur Verfügung stehen - der sozialen Arbelt ist , diese Erhaltung und Aufgabe
Stützung
■
soziaien Arbeit des Landes teilnehmen . Leider hat die
durchzuführen . Wie sollen aber die großen Summen , welche
WJZO diese Aufforderung abgelehnt . Vonseiten der palästi¬
Es gfht jede Dame an !
Nicht vorboilesanl
die soziale Arbeit in Palästina heute .'benötigt , aufgebracht
nensischen Ortsgruppe der WIZO wurden Vorschläge aus¬
werden , wenn die WIZO nicht auch einen Teil ihrer Mittel
gearbeitet , in welchen die WIZO aufgefordert wird , sioh '
für diese speziell in das Gebiet der Frauenarbeit fallenden
nicht nur mit der Produktivierung der Frauen auf dem
Aufgaben verwende!;?
Lande , sondern auch mit den Frauen der städtischen Be¬
Bei unserer Einschätzung der von der WIZO für die
völkerung zu befassen , die Hausindustrieund Heimarbeit
Mädchenfarm gewidmeten 7000 Pfund müssen wir weiters
Die entzückendsten MOfjeile
m fördern und an die Schaffung von . Gewerbeschulen
.■
bedenken , daß diese Summe nur einen Teil jenes Betrages
Die herrliche Qualität
heranzutreten . Die Richtlinien , welche die Palestine Federa darstellt, welcher für die Errichtung und Führung der Farm
Die verblüffend billigen
Upn. der Konferenz unterbreitete , enthielten die dringende
benötigt werden wird . Nach den nilr vorliegenden Be¬
AüsKorderung, die WIZO möge Ihr besonderes Augenmerk
richten betragen die voraussichtlichenGesamtkosten etwa
Preise im
;,
aitf die Erziehung der Jugend im jüdischen Sinne richten ,'
16.000 Pfund . Die anderen Beträge werden allerdings nicht WirKwarenhäüs von
in welcher die Renaissancedes jüdischen Volkes bedingt
der WIZO gefordert . Die Aufwendung einer , solchen ;
sei; Die Richtlinien betonen ,,daß jede Geringschätzung oder
Sjumme für die Ausbildung von . vorläufig 200 Mädchen ,
stellt also , meiner Meinung nach , gewiß keine weise Selbst
- - *) Siehe den Bericht der „Neuen Welt " über den Vor¬
Arn Kämtacrrpr
beschrähkung , sondern eine Verschwendungdar .
trag der ;.Fjrau Anitta Müller-Cohen und . den Artikel „Welt WlcOncr Hauptströsse 2
•
Wenn man uns nun . auch noch den sattsam be- ,
brganjsatjoji .zionistischer Frauen und Frau Anitta MüMerGaben " in Nr. ,13 der „Neuen Welt " .
kannten Einwand -entgegenhalten will, - daß der für *die ;

zu überraschend
niederen Preisen !

Pelzhaus Pipersberg
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Itwiuali aufgewendete Betrag sich Im Laufe der Jahre
amortisieren wird , so Wirt uns die Effabfang , daß von
aßen seit vielen Jahren bestellenden Kwitzoth sich noch
Inaner 33 nicht selbständig erhärten können , so daß also ,
aller Voraussicht nach , selbst der Betrag von 16.000 Pfand
fcefoesfafls ausreichen wird , die Farm z« erhalten . Wir
müssen uns immer vor Augen halten , daß diese großäugige
Zuwendung an die Arbeiterinnen die MHtel der WIZO er¬
schöpft hat , so daß sie nunmehr außerstande ist , den übri¬
gen großen Aufgaben , welche in Palästina ihrer harren ,
gerecht m werden .
Ich weiß wohl , daß an diesem W! ZO-£ eschluß heute
nichts mehr m ändern ist . Wenn ich trotzdem diese Ange¬
legenheit zur Sprache bringe , so geschieht dies , weil end¬
lich einmal die Prinzipien der WJZO-Arbeit festgelegt wer¬
den müssen . Schon vor mehr als zwei Jahren , auf der
WlIZO-Konferenz im Jahre 1925, wurde der Beschluß ge¬
faßt , daß die WIZO der Produkt !Vierung der Frauen der
IV. Aßjah die größte Aufmerksamkeit zuwenden werde .
Dieser Beschluß ist niemals in die Tat umgesetzt/worden ,
ebenso wie die bereits von mir zitierten Vorschlüge der
palästinensischen Organisation zu irgend welchen Erfolgen
geführt haben . Es geht absolut nicht an, daß die WIZO die
Willensmcinung und die Vorschläge von .großen1 und Ange¬
sehenen Gruppen einfach ignoriert .1 Es geht aber auch -nicht
an, daß man über dieses Vorgehen schweigt oder sich mit
internen Besprechungen begnügt ; da diese bisher nicht
imstande waren , die gewünschten Aenderungen herbeizu¬
führen , müssen wir diese Fragen vor das Forum der Oeffentlichkeit bringen . Ich bin durchaus nicht der Meinung ,
daß die Frauenarbeit für Palästina g e gen oder neben
der WIIZO geführt werden solle. Ich sehe , im Gegenteil die
WIZO als das geeignete Instrument für die Erledigung
vieler großen Aufgaben an, allerdings nur dann , wenn sie
diese Aufgaben richtig erkennt und bekennt . Auch die
österreichische Föderation wird bei der WIZO bleiben , so¬
gar jene von ihren Mitgliedern , welche die WIZO als un¬
bequem ansehen ; aber sie wird sich jederzeit das Recht
herausnehmen , an"der WlIZO-Arbeit eine .gesunde und not¬
wendige Kritik zu üben .
Fritsch

jjtelte .'ISt
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an Ford .

. Der antisemitische Agitator und Verleger Theodor
Fritsch
, der bekanntlich geleugnet hat , daß ihm Ford
den weiteren Vertrieb des Buches „Der internationale Jude "
in deutscher und spanischer Sprache untersagt hat , hat sich
nun endlich doch entschlössen , die Existenz dieses Ford Briefcs zuzugeben und veröffentlicht nunmehr sein Antwort¬
schreiben au Henry Ford .
In der Einleitung beeilt er sich, festzustellen , daß
durch das Vertriebsvenbot 9400 Exemplare der deutschen
und spanischen Ausgabe entwertet werden , und fügt hinzu ,
daß --,dadurcli ein unschätzbares Geistesgut der Menschheit
verloren -geht ". Der Brief strotzt von' Schmeichelei und 'Löb hudelei . So schreibt Fritsch u. a.:
„Die Herausgabe dieses Buches bleibt die bedeutend¬
ste Tat Ihres Lebens . Es wird der Nächweit noch . Ihren
Ruhm verkünden , wenn Ihre gewaltigen wirtschaftlichen
Leistungen längst der Vergessenheit anheimgefallen sind .
Und nun kommen jene 'S c h a c h c r s e e 1e n, denen alles
Große und Erhabene verhaßt ist, und wollen jenes leuch¬
tende Geistesfanal zu einer trüben , schwälenden Oelfunzel
verkleinern — sie wollen das Buch unterdrückt sehen . Nein ,*
großer Henry Ford , zu solchem Judasdienst dürfen Sie nicht
die Hand bieten . . . Deutsche Denker haben seit mehr als
100 Jahren das Geheimnis des Judentums entlarvt ; leider
haben diese Aufdeckungen noch keine Beachtung in ,an¬
deren Ländern gefunden . . . Nirgends haben Sie, hpch geschätzter Herr Ford , in Ihrer Schrift der Seltsamkeiten
der rabbinischen Lehren des Tal m.ü d u n d Seh u 1chän ar u c'hErwähnung getan ; und doch wird erst durch
deren Kenntnis die Ungeheuerlichkeit des jüdischen Wesens
verständlich . Wenn nur ein geringer Teil der ungeheuer¬
lichen Tatsachen zu Ihrer Kenntnis gelangte . Sie würden
nicht ruhen , bis der gefährliche Feind des Menschentums
entlarvt und entwaffnet und die schmachvollste Gessel der
Geistesknechtschaft von den Seelen genommen wäre . Sie ,
Herr Ford , wären der Mann dazu gewesen , dies zu voll¬
bringen !"
Zum Schluß erklärt sich Fritsch bereit , die vorhan¬
denen Exemplare des Ford -Buches zur Verfügung zu stellen
„unter Bedingungen , die sich auf beiliegendem Blatt ver¬
zeichnet finden *. Dieses Blatt veröffentlicht Fritsch nicht ,
allein aus seinem Kreise verlautet , daß Fritsch ' finan¬
zielle
Bedingungen
so hoch sind, daß sie in keinem
Verhältnis zu der immerhin hohen Vertriebseinnahme
aus
*■
dem Ford -^Buche stehen .
Theodor Fritsch , der Altmeister der deutschen
Gotteslästerer , hatte im „Hammer " Nr. 603 einen Artikel
veröffentlicht , „Um das Schächterverbot ', den er auch als
,,Hammer "-Sondetdruck herstellte und verbreitete . In die¬
sem Aufsatz war mit Bezug auf das Judentum zu lesen :
„Diese Sekte scheidet sich in vielen Dingen von
der übrigen Menschheit . . . Sie .. . ;hegt auch -einen be -

Leopold ZucKer , Obdach (Steiermark
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Albert Einstein als Violinist .
Aus Berlin
wird berichtet : In einem Konzert zu¬
gunsten ' der „Jüdischen Altershilfc ", das am 6. Dezember
abends im Hotel Kaiserhof stattfand , trat Professor Albert
Einstein
als Geiger vor die Oeffentliclikeit . Man wüßte ,
daß der geniale Physiker und Mathematiker eine große
Liebe zur Musik hat , niemand aber ahnte bisher , daß er es
auf seiner Geige zu einer solchen Meisterschaft — bei allem .
Abgewendetsein ' "voii jeglichem Virtuosentum — gebracht
hat , wie sie sich in seinem Spiel offenbarte . Der Kritiker
der „B. Z. am Mittag'4 schreibt darüber : „An Schubert und .
Beethoven deutelt er nicht , die läßt er gelten , wie sie sind :
Vor ihnen wird er bescheiden und frohmtitig — man sieht 's
ihm an den Augen au — zum Diener und Mittler . Und wen
hätte dieser Mittler Vergebens gerufen ? Schnell entfachter
Beifall jubelte :ihm zu; ein Beifall,«- der sich -den ganzen
Abend, über _auf der gleichen Höhe , bielt ." Unter den Zu«»
hörern waren Kunst , Wissenschaft und Handel vertreten .
In der ersten Reihe saß Proiessor Max Lieb er mann .

Was der „ falsche Prinz " erzählt .
Der geniale Gauner Harry Domcia , welcher das
ganze militärische ,, bureaukratische
.und aristokratische
Deutschland als ,,Sohn des Kaisers " monatelang an der f
Nase herumgeführt hat, gibt seine Memoiren heraus . Es ist
ein gelungenes Blich, ein Spiegel , der das Wesen der Re -^
aktion deutlicher zeigt ,- als manche dicken politischen und

Seltene

Hochprima Süßrahmbutter

>
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liefert auch kiloweise zu billigt ! « * Preisen

• sonderen Gottesbegriff . Sic ,rverelift einen Gott , der mit
tyrannischer Härte von '/seinen ''-knechtisch ' ergebenen
Anbetern , die , Erfüllung seiner Launen , fordert . . .
Dieser Rachegott will Blut -fließen sehen , nur Blut kann
■ ihn versöhnen , Blut, das -aus qualvoll zuckenden Kör¬
pern strömt . , Das"!'Fleisch '"äeV -geschlachteten • Tieres
gönnt er seinen - Verehrern , das Blut - aber gehört ihm.
Darum ist jede •Schächtung -.zugleich eine Opferung , und
unter Qualen muß . sie sich , vollziehen , denn das Blut
des Schmcrzerfüllteii 'duftet ihm; lieblicher , .ihm, dem
. Hasser des unschuldigen Lebens . So steht es in den
Lehren dieses sclstameiu -Volkes ." •
•
Der Zentralvercin Deutscher Staatsbürger jüdischen
uiaubens erstattete Strafanzeige : wegen - Gotteslästerung
und beantragte die Beschlagnahme des „Hammer " Nr. 603
und des : Sonderdruckes .' Das .Amtsgericht Leipzig verur¬
teilte durch amtsrichtcrlichen Strafbefehr Theodor Fritsch
zu 300 M a^rk G e ld s t r af .e ,an Stelle einer Gefängnis¬
strafe von drei Tagen .

)

soziologischen Abhandlungen . Domela kommt in seinen
Buch auch auf die Juden zu sprechen . Er erzählt aus seiner
vorprinzlichen Zeit, da er als Landstreicher im Pollzeige fängnis in Berlin saß :
„Alle Typen waren , hier vertreten , Bettler , Zu¬
hälter , Einbrecher , Taschendiebe . Die ganze Welt des
. Verbrechertums war hierzu finden . Die einen in Lumpen ,
.. die anderen hochelegant . Bald merkte ich, wieviel Un¬
geziefer es hier sab , bei dem fürchterlichen Dreck ,kein
' Wunder . Ein vornehm gekleideter Jude mit wunder ...barem Nerzpelz wägte sich nirgends zii setzen oder Je. mand zu berühren ; solche Angst hatte er , Läuse :in
seinen Pelz zu bekommen . Jammernd und händeringend
irrte er die ganze Nacht durch den niedrigen Raum . We¬
gen eines Paßvergehehs war er festgenommen .worden ,
und es war den Beamten eine offenbare Freude gewesen .,
den „Itzig " in diesem Raum mit Dieben , Zuhältern und
ähnlichem Gelichter einsperren zu können . Eine bodei*' lose Gemeinheit . ,. . !"
,
.. .... . w,
Dann wie er als Prinz in Begleitung eines adeligen
Kammcrherrn , der vor Stolz , einem Höhenzollerftpripzeii
Gesellschaft leisten zu dürfen , ganz gelbläht war , durch d*e
Hauptstraße einer Provinzstadt spazierte : :
' „Als wir an einem Juden
vorbeikamen " , so er¬
zählt Domela , „grüßte ihn dpr Kammerherr . „Das ist der
»einzige Jude , Königliche Hoheit , den ich grüße , sagte
er entschuldigend , „der Kaffer hat sich aber auch : ätn
Felde zu schneidig benommen ." — „Verehrter . Herr Kam merherr , Sie brauchen sich dieserhalb nicht zu entschä¬
digen ; auch ich grüße - Juden ." — „Ach, weil wir gerade
von Juden reden . Wissen Sie , wie mein Köter heißt , Kö¬
nigliche Hoheit ? Lcvy ! Sitz ich dann bei so'm Juden am
Tisch , rufe ich ; . Ober , bringen Sie dem Levy was m
fressen ."

Van Vriesland stellvertretender holländischer Konsul .
Der Schatzmeister
der Zionistischen Paläsüna Exekutive Van Vriesland
wurde zum stellvertretenden
holländischen Konsul in Palästina ernannt . Dia der hol¬
ländische Konsul Jakobus ' Kann nicht in Palästina weilt ,
wird van Vriöslatid - die holländischen Konsulatsgeschäft «
zu erledigen haben . :' "' ' ~
1

Eine japanische Handelsdelegation .

Sorgfältigste Lieferung in plombierten Säcke» von. 1 Sack=
5öUgangefangenfrankoHaus, ebenso in Fuhren und Waggons

Gelegenheit

infolge qän « Icher (Auflösung meines Deaü-tederwaren gosetitiftes $ind größerePostenReisearlikelaus Blank*, Schweins¬
und echtem Krokodilleder
, eingerichteteK^ seüeü sowie die oller *
neu «»ton Coup «»cHrarikkoffer .{let?je Erfindung
) zu fabelhaft
bllllgan Prelaan gegens-pfoitlgeKassrzu Verkaufen
. Aucheinzelne
Stucke. werdenzum selben dpottarei » abgegeben
. Besichtigung
täglich von 12 bis 4 Ulir nsuhiniitagsIn' der WetkstäUef.. Storch .
__
Vit!., Lcderergasae
Mtt*z«nln , TUr 2.

7

Eine japanische Handelsabordnung ist in Jerusalem
eingetroffen , um die Aufnahme von Handelsbeziehungen
zwischen Japan und Palästina vorzubereiten .
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Wiens

itt die permanente Skilaufbahn , Sprungschanze
und Rodelbahn in Dagffln Carlsens

Was gehört in jeden Familie lischrein ? Ein Klassenlos
der „Glückstelle Stein " ! Die glücklichen Kunden dieser
vom Glücke besonders bevorzugten populären Geschäfts¬
stelle der Klassenlotterie halben wieder den Haupttreffer
von S 100.000 auf Los Nr. 91.876 gewonnen . Diesmal hat
Fortuna kleine Leute bedacht . In kurzer Zeit wurde drei¬
mal die große Prämie , neunmal größte Haupttreffer bei der
„Glückstelle " gewonnen . Beachten Sie unser Inserat auf
Seite 7.

Nr .
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SCHNEEPALAST

( Nordwest bähnhof )
Skikurse
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Erste Lehrkräfte

( Nordwes «-

bahnhon
Skikurse

Eintritt S 1.50, für Zuschauer S 1.— ✓Geöffnet täglich von 10 bis
22 Uhr ✓DirekteStiaßenbahnlinien : 3, 5.0 , V ✓Erstklassiges Büfett

Presse - Revue

Die französischen Truppen im Ostjordangebiet .
Der Jerusalems Korrespondent des „Berliner Tage¬
blattes " erfährt von offizieller französischer Seite , daß die
französischen Truppen aus dem Ostjordan
gebiet
nichtzurückgezogen
werden . Die Zurückziehung
ist trotz der englischen Proteste auch nicht beabsichtigt
gewesen . Die Verhandlungen
bezüglich Grenzfixierung
dauern in London und Paris an .

Ene Judenzählung in der britischen Flotte ?
Die J . T. A. meldet aus London : Die britische Ad¬
miralität geht daran , eine Liste der Offiziere und Mann¬
schaften jüdischen Glaubens , die in der britischen Flotte
dienen , anzulegen . -— Der Zweck dieser Judenzähhmg wird
nicht angegeben .

Der Großrabbiner von Tunis gestorben .
Der Großrabbiner van Tunis , Stadt uind Land ,
Rabbi Mosche Sitruk , ist im Alter von 85 Jahren ver¬
storben . Er war Ritter der Ehrenlegion und stand hei den
französischen Behörden in großem Ansehen .
Bernhard Baron .
Der bekannte Londoner jüdische Philanthrop Bern¬
hard Baron
hat aus Anlaß seines 77. Geburtstages neu¬
erdings über Pfund 32.000 für charitative Zwecke gespen¬
det . Die Gesamtsumme
der Spenden Benhard Barons
im Jähre 1927 belauft sich auf Pfund 180.000. ■
Die Chanukkah -Akademie des Lehrlingsheimes
„ Zukunft ".
. Die Chanukkah -Akademie
der Zöglinge
des
tifchrlingsheimes Zukunft , vom bewährten Regisseur Herrn
Kawinar
- Koeser
geleitet , hatte großen Erfolg . Zum
ersten Male haben Zöglinge eines Wiener Wohlfahrts nistitüts eine Veranstaltung großen Stils vor der breitesten
Oeffentichkeit getroffen und das kritischeste Pubikum voll
befriedigt . Dsr Saal der Kunstspiele in der Riemergasse
war bis aufs letzte Plätzchen gefüllt . Anwesend waren
u . a.rHerr Öberrabbiner Prof . Dr . Chajes , der Präsident
des Vereines „Zukunft ", Herr Kommerzialrat Paul Kar peles , der Präsident der Mensa judaica , Herr Obermedi »
zinalrat Dr . M. Lejb , der " Präsident der B. B. Loga
„Wahrheit ", Herr Dr . R. Ticho , der Leiter des Lehr liügsheimes , Herr Direktor Ed . Rosza
usw . Das Pro¬
gramm gab bestes Zeugnis vom jüdischen und gesunden
jugendlichen . Geist der . Zöglinge . Unter den verschiedenen
Bindern fiel eine heitere hebräische Arbeiterszene auf,
welche zu gleicher Zeit die handwerklichen Berufe der
einzelnen Zöglinge darstellt . Den . Glanzpunkt des Abends
bildete die dramatische Szene „Bonze
Schweig
" von
I. L. Per ez , die ein Meisterstück künstlerischer Insze¬
nierung
und Darstellung bot . Der ganze Abend war ein
großer Erfolg . Der Regisseur und die Darsteller wurden
wiederholt mit stürmischem Beifall gefeiert . Es wäre wün¬
schenswert ; daß Veranstaltungen dieser Art seitens der
jüdischen Jugend mehr gepflegt und seitens der jüdischen
Eltern , weitgehend unterstützt würden . -
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Mittwoch, den 21. Dezember 1927 um halb 9 Uhr § j
abends findet,im Klublokale Cafe Atlashof, Wien, I., =§
Aspeinplatz, eine
=
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Die „Presse -Revue " erscheint wöchentlich in deut¬
scher Sprache . Sie enthält ausführliche Auszüge aus der
zionistischen Presse der ganzen Welt und insbesondere
Palästinas .
Die „Presse -Revue " ist ein getreuer Spiegel der
öffentlichen Meinung in der zionistischen Bewegung .
Die „Presse -Revue " bietet jedem an der zionistischen
Bewegung ernsthaft Interessierten unentbehrliches Infor¬
mationsmaterial .
Das Abonnement für das Jahr 1928 beträgt 10 eng»che Schilling.
Die bis zum 1. Jänner erscheinenden Nummern der
„Presse -Revue " werden bei fräherer Einsendung des Abonnements 'betrages unentgeltlich geliefert . Ucberweisungen
erbeten an obige Adresse .

verteilt , hat vom Bestände des jüdischen Sportverbandes
noch niemals Notiz genommen . Auch im Sportbeirat der
Gemeinde Wien wurde kein jüdischer Vertreter zugelassen ,
obwohl der Jüdische Sport - und Turnverband gemeinsam
über 6500 Mitglieder aufweisen . Die Kultusgemeinde , die
Interesse daran haben sollte , zur Gesundung ihrer Jugend
beizutragen , hat zwar Subventionen zugesagt , aber es ist
leider bei der Zusage geblieben . Die Jugend , ' die bei den
jüdischen Vereinen keine Betätigung findet , wandert zu
nichtjüdischen Klubs über .
Die jüdischen Sportanhänger sind gleichfalls nicht
frei von Schuld zu sprechen . Sie haben noch immer nicht
erfaßt , welche Bedeutung der Ausbildung der jüdischen
Jugend durch den Sport zukommt . Nicht ein gewonnenes 1
Professionalmatch , nicht Spitzenleistungen , sondern sport¬
liche Massenbetätigung sind unser Ziel Der jüdische Sport
ist in Wien zurückgegangen . Einige Amateurvereine von
gutem Namen haben sich aufgelöst . Kadimah
'und
J . A C. sind nur noch kleine Sektionen geblieben . Be¬
suchet daher auch die Spiele der jüdischen Amateurvereine ,
und an die älteren , erfahreneren jüdischen Sportsleute er¬
geht der Appell, durch Beitritt zu Amateurvereinen den
jüdischen Amateursport zu stärken . Der Bestand
des
Jüdischen Sportverbandes Oesterreichs ist eine unbedingte
Notwendigkeit . Darin sind sich alle jüdischen Sportvereine
einig . Aber bis jetzt konnten die Mittel trotz aller Be¬
mühungen nicht aufgebracht werden , dem Sportverband
eine sichere Existenz zu schaffen .
Trotz allem hat der Sportverband eine rege Tätigkeit
entfaltet . Es wurden zionistische Vorträge abgehalten , •Aus¬
wahlspiele in verschiedenen Sportdisziplinen durchgeführt
und ein Cup geschaffen . Regelmäßige Vorstaridssitzungen
und Vollversammlungen erhöhten die Wirksamkeit des
Jüdischen Sportverbandes . Den größten Triumph konnte
der Jüdische Sportverband Oesterreichs in Prag feiern , wo
sein Team im Rahmen eines großen jüdischen Sportfestes
gegen eine große jüdische Fußballaitswahlmannschaft der
Tschechoslowakei siegreich blieb und auch in leichtathle¬
tischen Wettbewerben ansehnliche Erfolge erzielte .

Predigten In den israelitischenGemcindetcmpein
. Freitag, den
16. Dezember1927werdenbei dem um 4 Ubr 10 Minutenbeginnenden
Abendgottesdienst
in nachbenanntenGemcindetcmpein
■Predigten abge¬
halten, und zwar: II., Tempelgasse5 (RabbinerDr. M. Grunwald
); XV.,
Turnergasse22 (RabbinerDr. I. Taglicirt). Samstag, den 17. Dezember
'indet im Gemeindetempel
, -XVIII.,"- Schopenhatierstraße
39 (Rabbiner
Dr. D. Feuchtwang
), beim Morgengottesdienst
(Beginn8 Uhr 30 Minuten
)
ein exegetischer Vortrag statt. — Aus Anlaß des Chanukah
-Festes
werden am Sonntag, den 18. Dezember 1927beim Abendgottesdienst
(Beginn4 Uhr 10 Minuten
) in folgenden GemcindetempehiPredigten
abgehalten: XXI., Holzmeistergasse12 (RabbinerDr. M. Rosenmann
). —
Samstag, 3 Uhr nachmittags
, Jugendgottesdienstin den Gemeinde
- und
Bezirkssynagogen
.
JüdischeBühne, II., Taborstraße 12. Freitag, 16. Dezember
Erstaufführung
: ..Sure Dwojre F 1o k c n". KomischesLebensbild pillllllllllllllllllillillllllllllllllllllilH
1
Die
1
in 4 Akten.' Mitwirkenddie Damen: Glücksmann , Braclawska ,
Leresco , RciOmann , P o d z ameze und S c h o r r. — Samstag,
Lcrcscö , Reißmann , Podzamcze
und Schön . — Samstag,
17., Sonntag, 18., und Montag
, 19. Dezember
: „Sure Dwojre
F I o k e n". — Sonntag 3 Uhr Nachmittagsvorstellung
: „Zurück von
jener Welt ohne Visum" KomischeOperette in 4 Akten. Dienstag
,
*20. Dezemberr „S u r y c h Be n d 1 und Burych Kendl ". — §§ gratuliert ihrem Präses Bb. Dr. Leo Gottfried und g
Mittwoch
, 21. Dezember
:»„Z urü c k von jener Welt ohne
§f Bb. Dr. Ladislaus Rosenberg anläß'ich ihrer Promotion g
Visum ." — Donnerstag
, 22. Dezember: „Die Geheimnisse
von New - York ". Mit Ausnahmeder Sonn- und Feiertage täglich g zu Doktoren der Philosophie, welche am 13. d. stattfand, g
freier Eintritt.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllliM
JüdischeKiinstlorsplole
, Wien, II., Pratcrstraße 34: Wochen¬
programm : Freitag, den .16., Samstag, den 17., und Sonntag, den
18. Dezember
: „Der lustige Vo g e 1". Montag
, den 19.: „Berel e
Bosiak ". Dienstag
, den 20.: „Ewige Narren ". Mittwoch
, den21.:
:ChanukaiFeier
^ .Donnerstag
,.,. tden 22.: „Die, Mischpuche
", Nomberg
Gedenkabend
. — In Vorbereitung-diö jüdische Revue „Au f' nach
Tel - Awiw " von Meiseis .
JüdischesKünstler
-Kabarett, IL, PratcrstraßeCO
. TäglichesAuf¬
Größte Auswahl !
Billigste Preise !
treten der beliebtenSängerinund Soubrette Frau Berta Liebgoldund
des Charakterkomikers
Herrn S. Liebgold. Freitag, den 16. Dezember
:
Zahiungserlelchteirungen
!
.CipkeFeier", Operettein 3 Aktenvon Rumschynski
, in der Titelrolle
mit Frau Berta Liebgold
. Samstag, den 17. und Sonntag,, den 18. De¬ Möbelhaus J .
gSSSS .
zember: „Dus Jingel fin Pojlen",. Operette in' 4 Aktenvon Rakow, in
der Titelrolle Frau Berta Liebgöld
." Montag
, den 19. Dezember
:
„Pensionsmadel
". Operettein 3 Aktenvon Schorr. Dienstag
, den 20. De¬
zember: „MoischeleApikojres
", Drama in 4 Akten von Scheikewitz
.
An der Debatte beteiligten sich die Herren Földes ,
Mittwoch
, den 21. Dezember
: „Cipke Feier", Operettein 3 Akten von
,
Rumschynski
. Donnerstag
, den 22. Dezember: „Mutter", Lebensbildin Fiscus , Dr t Stroh , Koch , Dr . Beer , Guttmann
3 Akten von Buzett. BestehendesEnsemble: Damen: Frau Liebgold
,
Karlin
er , Metzger
, Schwager
und Fr an kl .
Dreiblatt, Bcrson, Weißmannund Jablonka; Herren: Streng. Liebgold
,
Dem
langjährigen
Vizepräsidenten
Hochwald
,
der
Weißmann
, Frideß, Horowitzund Rosner. Eintritt frei. Beginnviertel 9.
aus beruflichen Gründen Wien verläßt , wurde für seine
erfolgreiche Tätigkeit ein Ehrendiplom verliehen .
Die Wahlen brachten folgendes Resultat : Präsident :
Földes
. Vizepräsident : Dr . Beer , Metzger
. Verbands¬
JüdischesZentrumder SozialenHllfsgcmcinschalt
Anltta Müller
, kapitän für alle Sportzweige : Fiscus . Kassier : Koch .
IL, UntereAugartenstraße35. Mittwoch
, den 14. d. beginntder hebrä¬ Schriftführer St e i n. Beiräte : S p i r a und Ma r k st ei n.
ische Kinderkursunter Leitung des Lehrers Daft. Anmeldungenfür
Präsident Földes
sprach über die kommende
Kinderim Alter von 7 bis 14 Jahren werdentäglichim Sekretariatent¬ Arbeit des , Vorstandes . In erster Reihe sollen dn aller*
gegengenommen
. Um viertel 9 Uhr abends neuzeitlichesTurnen für
Frauen und Mädchen
. Mittwochund Samstag von 6 bis 7 Uhr abends Sportvereinen regelmäßige zionistische Vorträge abgehalten
werden ..
hebräischerKurs für Anfänger(Leitung Hclmcr-Haber). — Acrztliche und =die Amateurvereine , finanziell unterstützt
BeratungsstelleMontag
. Donnerstagvon 2 bis 3 Uhr (Dr. Klaber). — Spät nachts wurde die Versammlung , die einen G r u n dJuridische Beratungsstelle Dienstag von 6 bis 7 Uhr (Dr. Melles
,
der neuen jüdischen
Spo rtb ewegung
bil¬
Dr. Münk
, Dr. Schick). — Erziehungsberatungsstelic
Donnerstagvon stein
halb 7 bis 8 Uhr (Dr. A. Neuer, Frau MarthaHolub). — Anmeldungen den wird , beendet .
_
^
für hebräischeKurse, Englisch
, Französisch
, RhythmischesTurnen, Neu¬
erliches Turnen, Hygienedes Alltags, Säuglingspflegewerden täglich
Wie *die Hakoah saniert werden soll .
im Sekretariat von 5 bis 8 Uhr abends entgegengenommen
.
BundjüdischerElternImII. Bezirk. Sonntag, den 18. d. M., 3 Uhr
Anläßlich der Siegesfeier der Hakoah -Schwimmsek nachmittags
, im Hotel Post (I., Fleischmarkt24) Chanukkah
-Fcst mit tion wurden
drei bemerkenswerte Redeir gehalten , die
großemProgramm
.
Der Seulorenkonventwehrhafter zionistischer Verbindungen die Lage ^ des Gesamtvereines und auch der ' Fußballsektion
ersucht die B. B. um korporativesErscheinenbeim Leichenbegängnis charakterisieren .
des geliebtenFührers der StudentenschaftOberrabbinersDr. Chajes.
Dr . R o s e n f e 1d erklärte , daß Gerüchte im Un>
Der Präses: AlfonsKobler.
lauf seien , wonach die Schwimmer sich von der Hakoah
Lese- und RedehallejüdischerHochschülerin Wien. Infolgedes
plötzlichenAblebensunseres Ehrenpräsidentenund A. H. Oberrabbiners loslösen wollen . Diesen Gerüchten trat nun der Sprecher
Prof. Chajes sehen wir uns veranlaßt, unserenfür den 18. d. ange¬ energisch entgegen . Als Lächerlichkeit bezeichnete der ge¬
setzten Gesellschafts
-Abendin den Prunksälen des Barock-Palais, I., schäftsführende Vorsitzende Dr . Löhner
(Beda) die der¬
Singerstraße16, sowie das für Samstag, den 17.- d. geplanteClianukah
Picknickabzusagen
. An Stelle des letzteren findetam selbenAbendein zeitigen materiellen Schwierigkeiten des Vereines im Ver¬
Trauerkonvent
statt, der nur unseren Bundesbrüdernund Alten hältnis zu seinem Umfang , seiner Größe und seiner Be- .
deutung . Er gab bekannt , daß er bei der Sanierung , die
Herren zugänglichist.
RevisionistischerMlttelschüjcrbund
. Samstag, den 17. d. Vortrag im Jänner beendet sein müsse, auf jedes einzelne Mitglied
P. Hall er : Aktuelle Probleme des Gegenwartszionismus
. Beginn rechne .
6 Uhr, im Heime, VIII., Auerspergstraße21.
Dr . Körner , der frühere Präsident der Hakoah ,
Klub der Vereinigten Zlonlsten
-Revlslonlsten
. Samstag, den
17. d., 5 Uhr, Cafe Metropol
, IX., Berggasse33: HebräischesSeminar: der sich einer großen Popularität im Vereine erfreut ,' legte
Prof. Gelernter: Einführungin die iieuhebräischeLiteratur. „Haskala" . ebenfalls ein Treugelöbnis zum Verein ab . Er erklärte ,
daß ihn rein persönliche Differenzen veranlaßt haben ,
seine Stelle zurückzulegen , daß er aber jederzeit bereit
sei, mitzuarbeiten , wenn ihn Dr . Löhner rufe .
•
Im Anschluß an die Siegesfeier fand auch eine Aus¬
sprache zwischen den Sektionsleitern der Fußballer und den
Spielern statt . Die Spieler der ersten Fußballmannschaft
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Israel Waldmann
Tm österreichischen Landesverbände organisierte :
Zionisten als Gäste willkommen. Zu dieser Ver- I
Sammlung ergehen keine besonderen Einladungen I

Vom tiefsten Schmerze gebeugt , geben wir
hiemit die erschütternde Nachricht vom Abiehen
unseres geliebten und von allen hochverehrten
Führers und Lehrers
Oberrabbfner

Dr .

Z

.

Professor

P. Chajes

Ebrcnprfcldcni der „Judta "

Unveigessllch wird uns jüdischen Studenten
seine unermüdliche Arbeit für die Jugend und
seine hingebungsvolle Liebe für die jüdische
Studentenschalt sein. Er ist unersetzlich als Weg¬
weiser und Freund der Studenten/ Wir werden sein
Andenken stets in Liebe und Treue bewahren.
Der jüdische Hoch «chulausidui $

Jüdische Sport - und
Turnbewegung .

des

Die Generalversammlung
Jüdischen Sportverbandes
Oesterreichs ,

Vor kurzer Zeit fand die ordentliche - Genera !«
Sammlung des Jüdischeu Sportverbandes bei großer Be¬
teiligung statt .
Die Zukunft des Verbandes sieht nicht rosig aus ,
Seit seinem Bestände kämpft der Jüdische Spprtverband
mit großen Schwierigkeiten . Finanziell erhält diese mäch¬
tige Sportorganisation , die ungefähr 3000 Mitglieder zählt ,
keinerlei Zuwendungen . Die Gemeinde Wien, die. Hunderte
von Millionen als Subvention an verschiedene Sportver - *
bände , vor allem selbstverständlich an sozialdemokratische ,

Die Hörer des jüdischen Pädagogiums In Wien
geben die erschütternde Nachricht vom Ableben
ihres hochveiehrten Direktors und Lehrers

kund . Er wird uns unvergesslich bleiben.
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erklärten , daß sie einsehen , daß der Klub außerstande set ,
die bisherigen Gagen zu zahlen . Sie wollen auch zur
Sanierung des Klubs beitragen , und zwar in der Form ,
nächsten Halbjahr
daß sie auf ihre fixen Gehälter im sollen
vorerst die
verzichten . Von den Reineinnahmen
, Sekre¬
Ausrüstungsgegenstände
,
Spesen für Platzerhaltung
tariat und Trainer abgezogen werden und der Rest zu
auf¬
Kampfmannschäft
der
Spieler
die
auf
Teilen
gleichen
geteilt werden . Die Arbeitsgemeinschaft der Hakoah -Fuß oaller beabsichtigt einen erstklassigenTormann und einen
durchschlagskräftigenStürmer zu verpflichten .
Sonntag spielt die Hakoah im Winter -Cup gegen
VV. A. C . Das letzte Meisterschaftsspiel endete 3 : 1 für
Hakoah . Die Athletiker , die ohne Braun und Weiß antreten ,
dürften auch diesmal von dem jüdischen Verein besiegt
werden .
Der Ehrenabend des Meisters Markus .
Acht Jahre ist der vielfache Meister Ungarns . und
Oesterreichs , Ernö Markus , nun bei der Hakoah tätig ,
und in dieser Zeit hat er für den jüdischen Verein der¬
art reichhaltige und glänzende Arbeit geleistet , daß die
Ehrungen , die ihm vergangenen Sonntag , anläßlich der
von der Hakoah - Ringsektiouund der Sektion Landstraße
gemeinsam im Olympiasaal veranstalteten Abend bereitet
wurden , vollständig verdient .
Der erste Teil der Akademie waren die Vor¬
kämpfe um die Klubmeisterschaft der Hakoah im Ringen ,
zu denen acht Paare antraten . Es waren durchwegs
hübsche Kämpfe .
in
gegen Ochs hörn
Es siegten : Göttlich
gegen Reiß in drei Minuten ,
drei Minuten , Schlanger
gegen Topf in vier Minuten , Stein¬
Fadenhecht
gegen
hardt gegen Ofer in 25 Sekunden , Koch
Kurz in vier Minuten und Hirschl gegen S ig -mann .
gegen Müller und Birn¬
Die Kämpfe Bergmann
endeten unentschieden .
baum gegen Ochshorn
Nachher trat Markus selbst auf , und zwar in
einem Exhibitionskampfgegen den besten der Hakoah . Es war ein Kampf der tech¬
Ringer , Grünspann
nisch auf höchster Stufe stand und alle Schönheitendes
.
aufzeigte
recht
Ringsportesso
'Der ^ Schwiminklubkampf Hagibor —Sparta (Prag )
endete mit einer unverdienten 62:81-Niederlagc des jüdi¬
schen Vereines . Die 4 mal 50-Meter -Staffel gewann Hagibor
in der neuen Rekordzeit von zwei Minuten . Im Wasserball
siegte Sparta 9 : 4 (4 : 1) . Beim Stande von 6 : 4 schloß
Schiedsrichter Simoneck den Hagibor -Spieler Klempfner
aus , weshalb die Mannschaftdann ganz zurückfiel .
Der S. C . Makkabi (Wilna ) errang die Kreismeisteirschaft im Fußball .
Der Abgeordnete Dr . Rosmarin wurde zum Präsi¬
denten der Lemberger Hasmonäa gewählt .
Hasmonäa unterlag im Wiener r nv fre? en Baum die ganze Zeit
garten 2 : 9 . Der jüdische Verein spielte
nur mft 9 (Mann . Für Hasmonäa waren Arm und Weinwurm
erfolgreich .
Adler , der tüchtige Tormann Hasmonäas , über¬
siedelt nach Südamerika .
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Bücher¬
schwemme
das moderne Antiquariat
der Buchhandlung R . Löwit
Wien , l . f Rotenfurmstraße 22
u .

Telephon

71 - 4 -
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an Fest - und Gelegenheits Geschenken bietet :
SCHÖNE LITERATUR.
Altrussische Heiligenlegenden , 16 Abbildungen , gebd . 4.—
Balzac , Honore de . Gesammelte Romane und Novellen
in Einzelibänden , elegant in Halbleinen gebunden ,
Dünndruckpapier , noch zirka 20 verschied . Bände
2.—
lagernd , per Band . . . , .....
Bibliothek der Romane (inselverlag ) . In roten Ganz¬
leinenband gebd ., mit Rückengoldpressung , per Bd . 3.—
Vorrätig sind : Dostojewsky : Die Teufel . 3 Bde .
Werdejahre . 2 Bde . Der ' lebenslängliche ' Ehemann .'
— Flaubert : • Salam 'bo.- — Scheffel ; Ekkehard .
Tolstoi Leo : Erzählungen , 2 Bde , Kindheit .
Brjussow Valerius . Der feurige " Engel . ' In Rotleineti
3.—
mit Golddruck (Geschenkband ) ' •. .
Brod Max . Jüdinnen . In Ganzleinen gebunden , . 3.—
— Ticho Brahes Weg zu Gott . In eleg . Halbleder Geschenkbaiud und Geschenkkassette . . . . 4 —
ehester. Das Geld auf der Straße . Gebunden . . 2.—
David J . J . Der Ue'b.ergang . .Rqman ..In Ganzleinen gbd . 3.—
2.—
Delbrück . Variete . Gebunden .......
Duellbuch , Das . Herausgegeben v.ön 'H. Conrad , Mit
16" Steinzeichnungen , mit Beiträgen von Ewers ,
Bierbaurci , PuschMn , M. Twain u . a . Gebunden 3.—
Dumas Alexander . Der . Geliebte einer Königin . In
3.—
Ganzleinen gebunden ........
Edda , Die . Bandl : Heldendichtung ;. In Halblein . gbd . 3,—
Eje Anders . Seine Exzellenz von "Madagaskar .' Bfosch . , 1.50
Elvestad Sven . Der vierte Mann. Broschiert . . . 1.50
— Der Weine Blaue . Novellen . Broschiert . . .■ 1.50
Ewers H . H. Der Geisterseher , Broschiert , . . . 2.—
Fairere Claude . Die kleinen Verbündeten . Broschiert 1.50 '
. . \ '■1.50
— Opium . Broschiert

Buchhandlung

R

. Löwit

Modernes ' Antiquariat
Telephon 7U4 - 25 .

DIE ZAUBERIN
VON KASTILIEN:
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die
Es kam so weit , daß die Madonna die Eifer¬ nach Cremona und von dort zurück sind , ist
sucht von Ehefrauen und Kurtisanen, Geliebten und Frist , abgelaufen , denn die Perlen sollen ja noch vor
-ls . abgeliefert wer¬
Bräuten erweckte , als wäre sie ein lebendiges Wesen , Beginn des christlichen Karneva
das ihnen ihre Männer , ihre Verlobten und Liebhaber den ."
„ Hat sich Gottes Weisheit wirklich ganz , von uns
abspenstig machte . Die römischen Frauen , die mit
jüdischen Ge¬
ihrer Madonna ganz familiär verkehrten , gaben ihr abgewandt ? Sollten sich in der großen
finden , die mit
den Namen „ Die heilige Zuchtlose " , und mehr als meinde Roms wirklich keine Leute
der
einmal stürzte eine eifersüchtige römische Mätresse Gottes Weisheit begnadet sind und die uns in
ins Kloster hinein und hielt der Heiligen drohend Finsternis zu führen wüßten ? "
„ Gottes Worte sind uns entzogen worden . Es
eine geballte Faust vors Gesicht :
„ Du Gottesdirne ! Ich werde dir die Augen aus¬ ist schon lange her , daß einer von uns ein jüdisches
aber darf
kratzen , das Haar ausraufen ! Warum nimmst du mir Buch gesehen hat ; auf sein Gedächtnis
meinen Geliebten ? Hast du denn nicht genug an man sich bei einer so wichtigen Sache nicht verlas¬
deinem himmlischen Liebhaber, daß du auch unsere sen , da unser Leben auf dem Spiel steht ."
„ Bei Maimonides steht eine ausführliche Vor¬
Männer verführen willst ? "
,*
schrift darüber . Ich kenne sie auswendig , will mich
aber nicht auf mein Gedächtnis verlassen " , ließ sich
In -derselben Zeit , da sich das alles ereignete , be¬
ein alter Mann vernehmen .
fahl Papst Paul IV . den Juden Roms , als Dankesgabe
„ Mit den Büchern des heiligen Rambams , die un¬
für Gott , der sie vor dem Tode des Ertrinkens im
von klein auf zu lernen pflegen , hat man
Ghetto gerettet habe , drei Perlenschnüre zu liefern , sere Kinder
Straßen Roms beleuchtet " , stöhnte ein Jude . .
von denen jede 300 Perlen enthalten sollte von der¬ die
„ Hat wirklich niemand ein Buch , zum Beispiel
selben Größe - wie das Auge der Madonna . Jede Perle
die Jadhachasakah ' ? Soll wirklich in ganz Rom kein
mußte untadelig , voll und rund sein und In den Far¬ jüdisches
Werk zu finden sein ? Ist das denn mög¬
ben des Regenbogens schillern , der sich zum ersten¬ lich ? "
mal Noah zeigte , a-ls Gott ihn vor der Sintflut rettete .
Unterdessen tuschelte der alte blinde Rabbi Ja¬
Diese Perlenschnüre aber sollten der neuen „ Ma¬
kob mit Rabbi Josef Pinsi . Nach einer geraumen Zeit
donna der Liebe " im Klöster „ Zum Heiligen Herzen "
rief dann Josef Pinsi einige Greise beiseite und ver¬
dargebracht werden , denn die Madonna war ja zu¬ traute ihnen etwas an . Diese zeigten Zeichen der Ver¬
erst , nach der Behauptung des Volkes , im Ghetto er¬
, dann riefen sie noch andere hinzu und
schienen und hatte dort die Juden vor der Ueber - wunderungleise
mit ihnen . Schließlich wählten sie aus
sprachen
schwemmung ' gerettet .
Gebildetsten aus , und Josef Pinsi
die
Mitte
r
^
ihr
Papstes
des
Befehl
Als die Juden Roms diesen
führte diese in eine andere Kammer des Gewölbes
erhielten , wußten sie anfangs nicht , was sie tun hin .
sollten . Es war ihnen nicht so sehr um die Perlen als
> Sie folgten ihm durch einen windungsreichen ,
um etwas weit Wichtigeres zu tun . Sie waren sich finsteren Geheimkorridor , der so schmal und eng wie
nämlich nicht im klaren , ob 1 es sich durch das Dar¬ eine Höhle war . Beim Lichte einer Oellampe .und einer
bringen der Perlen nicht ,.des Götzendienstes schuldig Wachskerze kamen sie schließlich in eine einsame
machen würden , dem ■ man dann natürlich das Kammer , die Josef Pinsi gleichsam durch ein Zau¬
Glaubensmartyritim vorziehen mußte . Nim befand berwort aufmachte , denn man sah keine Tür und
sich aber in Rom zu jener Zeit , da Paul IV ., wie be¬ keinen Ausgang . Josef Pinsi haltte aber durch eine
reits erwähnt , die jüdischen Bücher verböten hatte , geheime Vorrichtung einen Stein von der Wand bei¬
weder ein Exemplar des TMmuds noch ein Werk des seite geschoben , und die kleine Gruppe trat in ein
Maimon-ides noch überhaupt : ein jüdisches Buch , düsteres Zimmer ein . Es stand voller großer Eisen¬
mit Ausnahme des Sohar , »der allein gedruckt werden kisten , die mit großen schweren Ketten an die grauen
durfte , weil nach der Behauptung geteufter Priester
Steinwände befestigt waren . Josef Pinsi machte
der Sohar ein christliches Buch war und Anspielun¬ einige der Kisten auf . Diese waren nicht etwa mit
.
enthielt
gen auf die heilige Dreifaltigkeit
Gold und Edelsteinen — sondern mit jüdischen Bü¬
Rabbi Jakob berief die .Mitglieder der kastili - chern gefüllt .
V . ■"
■sehen Gemeinde zu einer Versammlung ' im Keller Es war das die Geheimbibliothek Finsis , in der
gewölbe Rabbi Josef Pihsis . Dorthin kamen aber auch
Bücher verborgen lagen , handschriftliche
die Vorsteher änderer Gemeinden , die damals in Rom jüdische
Talmudfortianten , Erstdrucke der Werke von Mai¬
ansässig waren , um zu beraten , was zu tun und
monides , Gebete , Klagelieder, große Megüath auf
welche Antwort dem Papste zu geben sei .
geschrieben und andere Handschriften ,
Diese große Versammlung der römischen Vor¬ Pergament
Gesetze , Gebräuche und Verhaltungs¬
steher der jüdischen Gemeinden fand in der Nacht die jüdischeenthielten . In anderen Schriften waren
zu Hoschäna Rabba statt . In dem uns bekannten maßregeln
der Juden in verschiedenen Ländern ge¬
Keliergewölbe waren die Wachskerzen angezündet . die Leiden
schildert ; in großen Megilatbs auf hartem Pergament
Zugegen waren nur Auserwählte , die ■Aeltesten und
aus Spanien geschildert . ' An¬
Vertreibung
die
die Vorsteher — Juden mit hohen Stirnen , die Spu¬ war
enthielten in Versen gehaltene Lob¬
ren der in allen Ländern erlittenen Verfolgungen * dere Folianten
preisungen der kii den Flammen der In<juisition Um¬
trugen ; mit Augen , in denen , die Flamme des Glau - ,
Seligen , ferner Lieder und Klagege¬
bens brannte , stärker als die Flammen des Todes ; , gekommenen
, die gleichfalls den Märtyrertod der Heiden
mit Barten , die vor ausgestandenem Lcjd , weißer , sänge
, die von Generation
•und reiner als der vom Himmel fallende Schnee ge - . verherrlichten . Die Bibliothek
auf¬
worden waren . Sie trugen lange JRöcke . aus .Seide , . zu Generation - gesammelt und mit Lebensgefahr
' Kastilien nach Italien über¬
Samt oder Atlas von der Farbe des grünen Bern¬ bewahrt wurde , war von
hatten führt und in dem Gewölbe Pinsis untergebrächt
steins , breite , goldgewirkte Gürtel und
IV . die jüdischen Bücher in ganz
schwarze , vornehme Kopfbedeckungen , Sie - stamm - . worden , als Paul ließ
. Nun sahen jetzt die Gebilde¬
ten ans verschiedenen Ländern — einige , wie Rabbi Italien ausrotten
ten in den Büchern lange nach und suchten aus den
Jakob , Rabbi Joser und andere vornehme Leute ,
aus , was sie für ihre
waren kastilische Auswanderer ; andere waren frän¬ Werken von Maimonides dasNachdem
sie sich in
brauchten .
kische Juden , die sich durch" ihre große Gelehrsam¬ Angelegenheit
eine geraume Zeit aufgehalten
keit auszeichneten ; berühmte Aerzte , Schüler des be¬ der GeheimbiblioDhek
Ent¬
gesetzliche
die
deutenden jüdischen Arztes Amatus .Luisitanus ; hatten , " fanden sie schließlich verkündeten in ; der
Studenten der Universität Padua ; deutsche .Juden , , scheidung, kehrten zurück und
:
die die Thorakenntiiis nach Rom , gebracht , hatte « . . Versammlung
„ Die Juden dürfen wohl die Perlen dem Papst
Unterdessen standen junge Männer draußen an . den .
ihr Leben
Straßenkreuzungen und hielten Wache vor etwaigen . übergeben , als Steuer , als Lösegeld für
der Papst .mag
Angreifern . Der blinde Rabbi Jakob eröffnete die und für alles , was der Papst will . Und
Aber in
.
will
er
was
,
tun
Schätzen
auch mit den
Versammlung inlt folgenden Worten :
kemem Falle dürfen die Perlen der Madonna dar¬
„ Unserer vielen Sünden wegen sind wir ohne
gebracht werden als Dankopfer für die Rettung ; vor
das . Licht der Thora geblieben . Wir wissen weder
der Ueberschwemmting , denn das würde einem Göt¬
ein noch aus . Die römische -Judengemeinde steht rat - ' zendienst gleichkommen. Nach der Entscheidung des
'
Wer
.
Hirten
den
ohne
Schafe
Herde
eine
los da wie
heiligen Rambam müssen die Juden in einem solchen
wird uns Gottes Wort erklären und uns lehren , ' was *
' ' Falle lieber den Glaubenstod erduWen , als sich; sw
wir in der Stunde der Not tun sollen ? "
einem Götzendienst hergeben ,"
„ Laßt uns Bolen senden nach Cremona zu Rabbi '
- Die Versammlung hörte die Entscheidung
Josef Öttölenghi , der dort' den Rest Israels versam - '
schweigend an . Eine Grabesstille herrschte eine
nvelt und eine Jeschiba begründet hat , damit Gottes
Weile lang unter den Anwesenden , Dann ließen sich
Wort auf . italienischem Boden nicht vergessen werde ,/
vernehmen :
ihn wollen wir befragen , wie wir uns verhalten sol¬ einige Stimmen
„ Wir wotten überhaupt nichts sagen , w4 - wotteti
1
len " , rieten einige Juden .
dem , Papst ohne Worte übergeben ."
„ Dann müssen wir aber zu lange warten ! Die die Perlen
(Fortsetzung folgt.)
Wege sind für die Juden unsicher . Bis : die Boten . ,
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Eisler ' s

Ideal betten

1

„
11
Bettfedern , hygienische Orahteinsätse , Patent » 5
«chla »ei8bel , modernste Kinderwagen u. Puppen * 5
wagen , Qualitätsware , enorm billig . Gegr . 1870 S

I Eisler

Nachf

, Wien

Moderne

von S

Wiener

I

.
E
IL , PralerslraBe
45 , Tel . 46 - 140
E
V. , Diehlgasse
19 , Tel . 56 - 105 .
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.

REDISCH
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Zentraldirektion : WIEN I., Riemergasse Nr . 2

Winter in

SfJorilz

'

W

*

25

'

in allen

Preislagen
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EDELWEISS
NWHMAt

? H | ft| €
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BH Besitzer
L. Hermann
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Nach
vollkomm
. Renovierung
WißdSf ßrjjf {MIAS m 15, Dezembcr
1927
90 Betten — Bäder — Fl. W. — Geseilschaftsräume — Nächster
Nähe der Sportplätze
Anfragen bis 15.Dezember 1927an Hotel Bellaria . Merano

£ Versidiertingsjiestand
perEndeJuni1927
1 Milliarde
300Millionen
Schilling
=
= Volleingezahlles
Aktienkapital
4.000.000.—Schilling
£
i Prämien
- undZinseneinnahmen
imJahre1926 54Millionen
Sdiilling
S
E : Garantiemittel
proEnde1925
150Millionen
Schilling
=
E Tätigkeitsgebiet : Oesterreich, Deutsches Reich, Frankreich, S
= Belgien, Holland, Italien, Spanien, Tschechoslowakische =
= Republik, Polen, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, Griechen- E
E ;
land, Türkei, Aegypten und Palästina.
E
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BERNHARDKOHN
I. Himmelpfortgasse 20
KLAVIERE

aufw . Im

- and Lederwaren

Für

S 1 . 20

FAHRRÄDER 1928
S20 . — monatlich

Ol &^ if
9* 1 W %
SPORT

per Stunde wird grundlicher
H
UNTERRICHT fM
m Hebräisch , Frattzo «.
und Schulnachhilfe für Gymna¬
sien erteilt Auch Uebersetzun gen werd. entgegengenommen .
Zuspiechen: SonntagundMomnn
von
2bis4UhrMlesbacligassc
Nr 10,Türh
I.UUlMlll.lTl

-

ohne

Angabe

IX * Liechtensteinstraße

27

Hauptstraße Hr.

IV. Wiedner

UND

!
Hr .

Eigentümer , Verleger ufid Herausgeber Oberbaurat Robert
Stricker . Verantwortlicher Redakteur Julius Löwy .
Diuckcrci - und Verlags -A.-G. Igriaz Steinmaiin . Alle: Wien ,
_
IX., Univers itätsstraße 6-8.
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Wählen Sie ein btälfges und praktisches
We
a c
r Ge
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i
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§

Qualiiäiswareit

Petersburger Schnceschuhc

-—

^ ' aiie Größen , per paar

sehe
spotibilli
^

nur . . . . .

Seidenwaren
l an P Farhpn
S
Satin de Chine / a, le Farben
'
Faille - Claire , modernste Dessins .......
. . . . . . .S
Tafte , für Kleider . 90 cm breit ............
. . .S
Liberty - Seide . alle Farben , 90 cm breit ..........
S
Seiden - Brokate , enorme Ausmusterung. . . . . . . . . . . S
Rein - Seiden - Duchesse , 70 cm breit . . . . . .
......
S

3 . 50
3 .9Ö
3 . 90
3 . 90
4 . 50

Crepe de ^ hfnef } a ^ c F ar k en > la Kleiderware, 100 cm
Mantel- Seide , 90 cm breit , . ...............

7 . 90

[

br .

Stoffe

Cewehte Schotten , pro Meter .
. . . . . ......
Mode - Schotten , gerauht .........
" .......
Kleiderstoffe , doppeltbreit . .
..........
.
Mode - Pepita u . Schotten , doppeltbreit......
. . . .
Kleider - ^ offe , 140 cm breit ...............
Orig . franz . Mode - Velöiire
. . . . . . .......
Reiriwoll - Ripse, Faconevdoppeltbreit ............

Damen -

u

. Herrenwäsche

Damen - Hemd oder Hose , a -jour u . gestickt ........
Bunte Kombination , alle Farben .............
Herren - Hemden mit 2 Kragen ..............
Herren - Kniehose . ....................
Herren -K » agen , steif, alle Weiten , . . , . . , . . .. . . .
Seiden - Binder , modernste Dessins . . . ......
, . .

Warenhaus
Brüder
Telephon

!

.

.

S

12 .

!
50 i

tarnte

Seiden - Ripse

.

S
S

2 . 50

. . . . . . . . S 2 .90
. . . S 3 .90
. S 4 .90
. . . . . . . . S 8.90
. . . . . . . . S 7 .90
Plüsche für Mäntelin Riesenauswahl ,

Hut - Samte , pro Meter ..........
Wasch - Samte , pro Meter ..............
Samt - Schlangenhaut , pro Meter ...............
Kleider - Samte , pro Meter .........
Velour -Chiffon , pro Meter . . . . . . . .

5 . 90

| Leinen waren |

la Riesen -Webe , pro Meter
Jacquard - Handtuch . . .
S - . 98 Atlas - Gradl , pro Meter . .
. S 1. 50 la Bettuch , kompl . breit .
. S 1 .98
. S 2 .40
S 2 . 90
S 3 .40 Madras - Stoff für Vorhänge . . . . . . . . .
S 3 . 90 Madras - Künstler - Vorhang , 3teilig . . . . ;
Salon - Stores . . ...........
. •
Wachstuch , 50 : 100 cm . . . . . . . . .. . .
Fussboden - Belag, 100 cm breit . . . . . .
S 1. 98 Damen - Mode - Handtaschen . ..........
S 3 . 90
. . . . . . . .
S 3 .90 Prima - Seidehflor - Strühipfe
S 1. 98 Mode - Pyjamas , aus Seide und Flanell .........
. S — . 75 Woll - u . Seiden -Westen , Jacken , Jumpers ,
. $ — . 75
allerneueste Schöpfungen , aufw . von . . . . . .

S - .75
S - . 98
S 1. 25
- S 1.75
.
.
.

Vorhänge - Linoleum
. . . . . . . S ^ . 98
. . . • . . S 6 . 90
. . . « . . . S 3 , 90
. .. . . . . . . . ß . 1. 50
. . . S 3 .80
. ' . • . .S 9 .80
S

1. 90
9 . 80

Lumberjacks ,
t ... . . . . S

7 .90

. . . . . . . S
.

Schiffmann , IL Taborstrafje 48
,

43 - 408 , 47 - 1 - 79

111 Besichtigen

Telephon
Sie unsere Schaufenster — Prüfen

8

TOURISTENARTIKEL
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Handtaschen

9a50

Taschner

Gegründet 1882

Lebensversicherung
Gesellschaft PHÖNIX

-

Sie Preis und QualBät I I I

43 - 408 , 47 -1 - 79

