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Sökolöws Gedenki ' ede .
Die tiefe Trauer , in die der H,eimgang C h a jes das Judentum gesenkt hat , kam .in einem
Massenmeeting
zum Ausdruck , das am
Abend des 20 : Dezember vom zionistischen :Landes¬
komitee für Oesterreich im Sophiensaal veran¬
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CHÄJES

staltet :wurde . Zu tausenden strömte die jüdische
Bevölkerung zu dieser -Versammlung . Der An¬
drang ' war trotz der grimmigen ' Kälte so stärk ,
daß noch vor Beginn Pölizeiassistenz zur Rege¬
lung des Zutrittes herangezogen werden mußte . Die
führenden Persönlichkeiten des < jüdischen Wiefii
der Präsident der Kultusgemeinde, der englische

Oberrabbiner Dr . Z , P . Chajes : Mein Amt .
Hans Ch . R . Am bor , Jerusalem : John Bell .
Rundschau : Eine antisemitische Dokumentenfäl¬
schung in Amerika . — Der Putsch im Münchener
Bürgerbräukeller . — Bischof Godric Kean .
Robert Stricker : Millionen für die Krim — für
Palästina nichts .
Dr . Fritz Löwe n s t e i n : Brief aus Palästina .
Regierungsantisemitismus in eigener Regie .
Die Pogrome in Rumänien .
Aus Palästina .
Die Juden in Algier .
Jüdische Karrieren in Amerika .
Aus der jüdischen Turn - und Sportbewegung . — Wie
die Hakoah vernichtet werden soll .
Dr . Sanel Beer : Die Hygiene der Kleidung .
Austritte aus dem Judentum .
Schalom A seh : Die Zauberin von Kastilien .
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-
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Schottenring 14^und
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An unsere geehrten Leser in
Polen !

Der Leichenwagen .

Phot . Wiltingen

Wir haben Ihnen bisher unser Blatt regelmäßig
zugehen lassen . Wir bitten , nunmehr von den zuge¬
sendeten Bestellkarten und Erlagscheinen gefälligst
umgehend Gebrauch zu machen , da wir sonst die
weitere Zusendung der „ Neuen Welt " einstellen
mußten

.

*
Die Verwaltung der „ Neuen Welt -'.

Bundespräsident H a I n 1s c b verläßt nach der Trauerfeier den Seitenstetten -Tempel .
Gesandte » Sir - Chilstön ,

.

Wiillinger .

Vertreter der amerikani¬ • sich ■ die Anwesenden und ; sprachen ; den • Segen
, französischen und tschechoslowakischen mit , den ', Sokolow dem Toten ; ins Grab nachrief .
Gesandtschaft , zahlreiche • Universi ^ tsprofessoren , r , Die •Rede ' dauerte eineinhalb Stunden und ' die "Ver¬
sammlung . , wurde durch den Vorsitzenden Herrn
vor ; allen aber die von Chajes so geliebte jüdische Jugend , . halten sich eingefunden . Der Präsident . . Dr . Göldhammer um , 10 Uhr abends geschlössen .
.
..
der zionistischen Exekutive in London , Nahum Sokolow führte im wesentlichen das folgende aus :
Sokolow , hielt die Gedenkrede . Er hatte an der
: „ Chajes fw .ar einzig in unserer Generation . Was
Beisetzung .tiipht teilnehmenV 'köhneri , da er am er wissenschaftlich , national , sozial geleistet , hat , das
Tage der/Feier eine wichtige Audienz beim Präsi¬ darzustellen , *wird die Sache späterer : Historiker
denten M asVryk hatte . Wir lassen hier einen sein . : Das Sprichwort , daß der . Prophet in seiner
Auszug aus der geistreichen und formschönen Heimat nichts gilt , bewährt sich an . ihm nicht . Er
Rede folgen , " die die Versammlung in tiefster Be¬ war ein Prophet und er galt in seiner Heimat , dia
wegung anhörte . Bei den Schlußworten erhoben ihn schätzte und verehrte und die der Schmerz stes

schen

Verlustes brennt . Verloren haben ihn die Partei¬
genossen und alle , die ihn kannten , und sie alle
müssen dazu .beitragen , daß seine Persönlichkeit und
sein .Wirken in der Zukunft nach Verdienst beurteilt
wird .
, ' Chajes ist kein Individuum gewesen , er war
eine geistige
Organisation
. In seinem
Leben zeigt sich ein seltener Zug . Er ist in den
Traditionen seiner Vorfahren geblieben , er hat sie
fortgeführt und verschönert . Sein Ahne , der Rab¬
biner Hirsch Chajes in Brody , war ein Fürst
im Reiche jüdischen Wissens , ein Pionier der For¬
schung , eine - Vordergrundfigur der Haskalah ; er war
die anerkannte Autorität , die uns durch Tat und
Lehre bewiesen hat , daß die Aufklärung in Har¬
monie steht mit den Prinzipien des alten Judentums .
Er war ein Verbreiter des Lichtes , eine patriarcha¬
lische Gestalt * auch als Person eine historische Tra « '
dition ; die sich nicht in einer anachronistischen Form
verkapselt , sondern sich mit der Zeit verbindet und
doch •ihr innerstes Wesen -bewahrt . 1Und was der
Ahne , war , war der Enkel , seine gesteigerte , ver¬
edelte Fortsetzung .
- Er kam , nach Wien , in die Gemeinde , in der
'M a n n h e'i m e r < J e 1i n e k , G ü d e m a n n gewirkt
und , gelehrt hatten . . Und auch " ihr , Wirken . setzte
Ghajes , potenziert und gesteigert ,; fort . Er wai der
iFührer dieser großen und ehrwürdigen Gemeinde ,
nicht ' ihr Geistlicher . Wir wissen nicht , ob es über¬
haupt eine jüdische Geistlichkeit •im hierarchischen
Sinne gibt . Die bestand in Palästina . In der Dia¬
spora gibt es keine für den Altar geweihte priester¬
liche Persönlichkeit ; - Nur das Wissen gibt der
Persönlichkeit
den Vorzug , unsere Sta¬
tuten sind die Thora . Die Qualifikation für den
geistigen Führer ist sein Können , das Wissen ist das
Adelsdiptom , Auch in diesem Sinne war Chajes ein
Großer . Das jüdische und das enzyklopädische Wissen

flössen in ihm ineinander , wurden eine Einheit . Er
war aber kein Gelehrter , der sich eingeschlossen hat ,
er war ein Gelehrter , der lehren und das Volk be¬
lehren wollte . Das war der Inhalt seines Lebens und
er hat fast Märchenhaftes geleistet und besonders
Chajes ' ist ein be¬
Episode
die italienische
wunderungswürdiges Kapitel in der jüdischen Ge¬
schichte . Ich bin in Italien seinen Spuren nach¬
gegangen . Dieser mit dem hebräischen Wissen aus¬
gestattete , im Bannkreis des deutschen wissenschaft¬
lichen Betriebes erzogene junge Mann ging nach
Italien ohne Kenntnis des italienischen Wesens und
der italienischen Sprache . Er kennt auch nicht das
italienische Judentum , diesen Stamm , der sich 4ie po¬
litische Freiheit erkämpft und erstritten hat , aber
um den Preis seines jüdischen Wesens . Das Juden¬
tum Italiens war der Indifferenz, ja sogar der Auf¬
verfallen . Und da kommt dieser Ostjude.
lösung
und gemeinsam mit dem Ostjuden , Mar Chajes
schafft er ein neues JuderftUm . Er itäliand gulies
siert sich sprachlich so sehr , daß seine Rede sogar
im Land der Rhetorik zum Muster wird ; er voll¬
bringt in Florenz , der Stadt der klassischen Renais¬
Renais¬
der jüdischen
sance , das Werk
sance . Dieser Chajes und dieser Margulies sind
Chaluzim , die das öde gewordene Judentum Italiens
wieder belebten .
Chajes ist ohne Nachkommen gestorben . Er
hinterläßt aber viele Nachkommen , die .Kinder seines
Geistes . Man ahnt dies , wenn man das neue Juden¬
tum an Italien sieht , das durch ihn ' wieder zur Sehn¬
sucht nach der jüdischen Einheit gelangt ist . Und
auch dieses Wirken ist mir ein episodenhafter Teil
des so reichen Lebens dieses Mannes , der auch ein
führender Geist auf dem Gebiet der Bibel kr itik
war . Er hat einen Kommentar zu den Psalmen ge¬
schrieben , aber er selbst war ein Kommentar m den
Psalmen . Ihm haben wir es zu danken , daß d,ie
ihr
-:: wieder
Wissenschaft
jüdische
hat . Er war ein Meister
Heim in Jerusalem
der wissenschaftlichen Methodik , der mit Sachlichkeii
und Gründlichkeit jedes Problem untersuchte .
So wurde Chajes , nachdem er die jüdische Re¬
naissance in Italien geschaffen hätte , mit seinen Er¬
fahrungen und seinem weiten Blick der geistige
: und durch sein
Gemeinde
dieser
Führer
Leben ihr Vorbild . Ein Zaddik , ein Mensch voll Güte
und Gerechtigkeit , der den Ruf Wiens über die
Grenzen Oesterreichs hinausgetragen hat , der auch
viel heute Unbekanntes getan hat , u m . d i es e r
Not Hilfe zubrin ^
in ihrer
Stadt
armen
g e n . Dieser bescheidene , stille Mann ging nach
Amerika , um von dort . Hilfe zu holen . Streng in der
Führung seines Lebens , frei im Gefet , sp war er „und
so mußte er ein Zi ' onist seih . Was ist Zi'öriis *
mus ? Man kann Programme , Reden , Beschlüsse an -i
, Cha¬
ist ' Zionismus
führen . Ich sage , Herzl
. Er war ein guter Mensch
jes i s t Zionismus
im Shakespeareschen Sinn , ein begeisterter Jude , ein
edler Mann und deshalb war er Ziönist und strebte
nach der. Vollkommenheit des Zionismus .
Sie haben in Wien Ihren Führer verloren , die
hebräische Literatur ihren glänzendsten Vertreter ,
der Zionismus einen Wegweiser ^ die jüdische Uni , versität ihren Gründer . Dieser - jüdische Renaissance¬
mensch war -wie wenige berufen , an dieser jüdischen
Universität auf dem Berg Zöfim *?zu lehren und das
, daß wir es
Tragödiie
größte
ist unsere
haben , ihn dort zu sehen ,
nicht erlebt
. Er ist . von uns . geschieden
w o e r hingehörte
. sich ) , er geht
erhebt
(die Versammlung
ein in das . jüdische Pantheon , wo er in aller Ewig¬
keit leben wird , wnd uns bleibt die Erinnerung an
ihn , die sich forterben wird von Geschlecht zu Ge¬
schlecht . Wir feiern in der Makkabäerwoche diesen
Sohn der Makkabäer , diesen Lehrer , den gerechten
und guten Menschen . Secher zaddik Jiwraohäh ! ".
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KOKS

Tal . 96 - 403
ANTHRAZIT
das KBREN KAJEMETH

Klub radikaler Zionisien
Mittwoch, den 28. Dezember 1927 um halb 9 Uhr
abends findet im Klublokale Cafe Atlashof, Wien, I.,
Aspemplatz, eine

Klubversammlung
Gegenstand
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Leon Wechsler
Im österreichischen Landesverbände organisierte
Zionisten als Qftste willfcpinnien. Zu dieser Ver¬
sammlung ergehen keine besonderen Einladungen
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Hotel NATIONAL " M Restaurant
„

Wien ,

II .

, TaborstraDe 18 StfRSS

Zentrale Lage» 300 XllMiiar, fließendes
kaltes und warmes Wasser und Zentral¬
heizung . In allen Zimmern Telephon

Unter der bewahrten Leitung des bestbekannten Restaurateurs S. 0 r an e r

VoriUglltha

Wiener , ungarisch * und ORIBNTALISCHll
Wienerbräu und Pilsner Urquell f

(rumänische) KOche.

Mein Amt .
Die Antrittsrede Dr. CHaies <als Oberrabbinervon
Wien am 3. August 1918.

Tiefe Genugtuung sch \Velty meine Brust an diesem für
mein Leben entscheidenden.tage * .da ich Besitz ergreife
von der Kanzel , die zu den rasendsten im Judentum gehört .
Schwer ist die Verantwortung , die auf mir ruht , groß aber
auch die Macht, die in meine Hand gelegt wird . Nicht jene
Macht ist es , die die Gläubigen anderer Völker und an¬
derer Bekenntnisse ihrem Geistlichen zu eigen geben .
vor Euch , von W. eih steht
Kein Priester
umhü 111, klar und scharf soll sich das
rauchrtebel
Bild meiner Persönlichkeitvor Euren Augen ablieben , ein

ich zu freien Menschen
freier Mann will
Sprechen , mit freien Meeschen wirken , wenn nötig und
wo nötig , zur Freiheit Euch erziehen .
Nicht vermag ich Sünden zu lösen und Seelen zu
binden , die Wonnen des Paradieses kann ich Euch nicht
verheißen , die Qualen der Hölle nicht androhen . Nicht soll
ich Eiich erscheinen als Vertreter der Gottheit , noch steht
es mir zu , bei der Gottheit . Euch zu vertreten . Vielleicht
kann ich den Weg Euch weisen , der zu dem Göttlichen
führt , das in Eurem Innern lebt , in Eurer Seele , in Eurem
Gewissen .
; ' Ich werde Euch nicht sagen , hier ist die Wahrheit ,
glaubet daran , beugt demütig Euer Haupt unter ihr .Joch .
Euer irrender Bruder bin ich, unfehlbar ist in mir nur das
heiße , leidenschaftliche , unbeirrbare Streben nach Wahr¬
heit . Vielleicht kann ich den Weg Euch weisen , der zur
Wahrheit führt , doch den Weg kann ich für Euch nicht
gehen . Aus eigener Kraft muß ein jeder seine Hindernisse
und Fährlichkciten überwinden lernen .
Und trotzdem , meine Freunde : groß ist die Macht,
die in meine Hand gelegt wird . Den alten , heiligen
, wunder¬
Ju de ns t oIz , die wu ndcrtragende
ich Euch wieder
kann
Jwdciikrait
tätige
lehren . Stolz sollt Ihr wieder darüber empfinden , daß
Ihr dem Volk angehört , das das jugendfrischeste ist unter
den airivWebstuhl ^dö ^
unser ;$ ö3bpj ^
^ '-',,y ,*r 'V'','"*""'*vVy *"*" "^ " *^"
^ \iT^y*
unter ^ eri an^idör BcnSJut
..... ■v...... —
- ' *■' töfefe -^»>f!S^ vVv
■
Kräfte ^, "Vpi% xn ''jlaß ' ^ ;frötz unsere ? Al'te'ri/obschon
unseren
wir , den -Pyrami^ n ;j &
Schultern ^ tragen , ;so; blüheivd^ hoV^ hd ; schaffensdurstig ^ so
gegenwartsfeslt und :^zukü 'nftssiöheri ; wie an dem ' TaWe^' da
wir in graueri Vofzeit 'jns ;t ;»cht der Geschichte getreten . •
Auch andere Völker gibt es, die wie wir auf Jahrtau¬
sende zurückblicken , reich an unschätzbaren Kulturwerten ,
doch die ungezählten Millionen, die an den Ufern des sagen umströuiten Ganges leben, die Söhne des Reiches der Mitte ,
sie sind verdorrt , zu Mumien vertrocknet , sie leben küm¬
merlich von den Abfällen ihrer einst üppig besetzten Tafel ,
sie haben seit Jahrhunderten kein neues Wort mehr der
Welt zu sagen . Doch wir , wir leben ! Einschneidend
und bestimmend ist unser Wirken heute , wie an dem Tage ,
da wir den Söhnen Adams das göttliche Geschenk der Bi¬
bel gebracht . In den langen ,, langen Jahrhunderten unseres
Daseins hat es kein Volk gegeben und kein Geschlecht , das ,
mit uns in Fühlung getreten , nicht erstarkt wäre , sich nicht
bereichert hätte an den Schätzen unseres Geistes und un¬
serer Seele . Wie einst unsere unvergleichlichen Propheten
die Menschen gelehrt, ^an die. Zukunft zu denken , für die
spätesten Geschlechter sich zu mühen , aus der Enge der
Gegenwart das in weiter Ferne Liegende zu umspannen ,
den Kommenden eine bessere Welt zu bereiten , so haben
in der jüngst verflossenenVergangenheitMänner unseres
Stammes die seelenlosen Massen zu neuem ü ,eben erweckt ,
die verstreuten Knochen wie in der Totenfeldvision Eze¬
chiels mit einer Seele begnadet , sie zum Bewußtsein ihrer
Kraft und ihres Wertes gebracht , ihnen die Macht ver¬
liehen , die morsch gewordene Gesellschaft aus ihren An¬
geln zu heben und das uralte jüdische Ideal der sozialen
Gerechtigkeit seiner Verwirklichung näherzubringen . Wo
Imitier gekämpft wird um Befreiung von mittelalterlichen
Banden , um Sprengung schimpflicher Ketten , um Erlösung
aus geistigem Drjick , da stehen Söhne Israels heute wie
vor Jahrtausenden kämpfemUund führend , leitend und blu¬
tend an vorderster Stelle .
emp¬
darüber
Stolz sollt Ihr wieder
ist un¬
finden , daß Euer Stamm der stärkste
der ewigen Werte . Wir , die
ter den Bildnern
Schwächen , wir , die Geschmähten , wir , die Gedrückten ,
wir, die Verfolgten , haben den mächtigsten Staaten und
•Völkern den Weg ihrer Geschichte geebnet . Der jüdische
ImperiaHsmusi der einzige , der den Menschen nicht zum
•Fluch , sondern zum Segen gereicht , der einzige , der nicht
bedrückt , sondern erhebt , der nicht knechtet , sondern be¬
freit , der nicht verwundet , sondern heilt , der jüdische Im'periaHsrnus , der seinen höchsten Ausdruck findet iu dem
'
?
Bibelwort : -Vi .
♦.Kommen muß , komm ein wird die Zeit , in
der ünsjere W 'e11a nsch a u u n-g d 1e ga 'nze We 11
*
erf üllen wird ," •

Unser Imperialismusist der einzige , der ungestraft
Jahrtausende in die Schranken fordern darf , der einzige ,
der keinen Niedergang zu fürchten hat , der unbeirrt und
unbesiegbar in mählichem , aber stetigem Fortschrelten
seinem Ziele zustrebt - Was im Altertum ein tiefer Denker
und Staatsmann in der ewigen Stadt gesagt , als das welt¬
umspannendeRömerreichsich gerade anschickte , dem ge¬
haßten und verachteten Judenvolk den vermeintlichen
Gnadenstoß zu versetzen , was mit tiefem Verständnis Se neca von uns mit den Worten bezeugt : „Die Besiegten
zwingen die Sieger unter ihr Gesetz ," das gilt für alle
Zeiten und alle Völker . Als wir vor mehr als 2500 Jahren ,
an Leib und Seele gebrochen , unser vom Feind zerstörtes
Vaterland verlassen und in die Verbannung wandern
mußten , da genügten wenige Jahrzehnte , und das anschei¬
nend für die Ewigkeit zertrümmerte Israel findet in sich —
ein unerhörtes Wiunder — die übermenschlicheKraft , be¬
stimmend einzuwirken auf die geistige Entwicklung des
gewaltigen Pefserreiches . Wer die Kapitel zu lesen ver¬
steht , die ein ungenannter Seher im babylonischen Exil
sich aus der Seele gerungen , wer sie zu vergleichen versteht
mit den jüngst aus dem TrümmerhaufenSusas zutage ge¬
förderten Denkmälern , : der weiß , wie nahe das Judentum
daran war , dem geistigen Antlitz des von Cyrus geschaf¬
fenen Imperiums unsere Prägung zu geben .
Ein Prophet , dessen Worte wir am Schlüsse des
19. Kapitels des Buches Jesaias lesen , konnte schon da¬
mals seinem Volk die Aufgabe stellen , Mittler zu werden
zwischen den feindlichen Großmächten der Erde , durch
seine Geistigkeit zu überbrückenAbgründe von unergründ¬
licher Tiefe . Als wir zwei Jahrhunderte später in die vom
großen mazedonischen Eroberer neugegründete Hafenstadt
am Mittelländischen Meer kamen und zum erstenmal in ein
Verhältnis traten zu den Ergebnissen des hellenischen Ge¬
nius , da genügten wieder wenige Jahrzehnte , und .dieser
für die Welt so bedeutsamenVereinigungwurde der jüdi¬
sche Teil zum herrschenden . Es bildet sich jene alexandri nische Philosophie , die entscheidend beitrug zur Entstehung
des Christentums und bis auf den heutigen Tag im Denken
und : Glauben der katholischen Kirche ihre tiefen Spuren
der neue
^geji^ ^
an ^Getst vloit % ^
gebanrtteWessere ^Vefständnis der Bibel , das es den VölFortbildens
religiösen
des
Weg
den
,
machte
. kern möglich
sicheren Schrittes zu- wandeln .
Stolz sollt Ihr wieder darüber empfinden , daß Ihr
dem Volk angehört , das der Welt die königliche Gabe des
Optimismus gebracht . Gewiß , es gibt andere Völker , die
lebensfroher sind als wir , lebenshungriger , aber keines ,
das , wie das unsere , im tiefsten lebensbejahend ist . Nicht
der ist ein Optimist , der dem " Rät des römischenDichters
folgt und des Tages Genüsse pflückt , unbekümmertum die
Mühsal der kommendenStunden . Lebensbejahend ist das
Volk , das im schwersten Leid und herbsten Kummer an
der Erlösung nicht verzweifelt , für die Erlösung sich
müht , das unter den blumigsten Verfolgungen sich und der
Weit unaufhörlich sagt : „Währt es auch noch so lange ,
harre aus , die Erlösung wird , sie muß kommen ."
Die messianische Hoffnung, der höchste und segens¬
reichste Optimismus , gehört zu den köstlichsten Gütern ,
die die Menschheit besitzt . Und wenn gerade jetzt in der
tragischesten aller Zeiten , da jeder von uns eine Welt von
Trauer und Jammer trägt , wenn mitten unter den Orgien
tierischen Hasses die Welt zu hoffen wagt auf einen künfti¬
gen Bund friedlich miteinander an Kulturwerken wett -
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| Wir verkaufen

in der Zeit vom 5 . Bis 29 . Dezember
unser reichsortiertes Peiziager für
Damen und Herren , und zwar :

Es
SS
ES

Feh * Persianer
Breitschwanz
* Nutria
_ Seal
sowie alle anderen modernen Fellsorten
sa

zu überraschend
niederen Preisen !
Das Renommee unserer seit 30 Jahren
bestehenden Firma bürgt für Erstklas¬
sigkeit der Arbeit und des Materials I

Pelzhaus Pipersberg
9.

Pratersirasse

Phot . Willinger .

Chajes * letzter Weg .

gehindert und in voller Freiheit für die Verbrettungunserer
Ideale zu kämpfen .
Man pflegt zu sagen : „Ihr habt der Welt die Bibei
gegeben , nun könnt ihr gehen . Nicht ihr , sondern die Chri¬
sten haben die Heilige Schrift in alle Sprachen der Welt
übersetzt uud sie allen Völkern zugänglich gemacht !" Ach,
meine Freunde , es genügt nicht , die Bibel zu lesen und zu
lehren , die Psalmen zu singen und zu sagen , man muß die
Bibel erleben . Kein Volk lebt in der Bibel , in keinem Volk
lebt die Bibel als nur in dem unseren . Djc Bibel ist gewis¬
sermaßen die Seele , die sich in uns ihren Körper gebaut .
Sehnsüchtig , mit vor Freude zitternder Brust blicken wir
nach unserem Osten , wo eine neue Morgenröte aufzugehen
scheint . Wenn unser Herz wieder im' Lande der Bibel
schlagen wird , wenn wir wieder , wie der Sohn der Erde
in der ,griechischen Sage , die Mutterbrust berühren werden ,
da werden neu uns die Kräfte wachsen und wieder werden
wir zum auserwählten Werkzeug der Gottheit werden
wir in Tausende von Gruppen zerschlagen sind und eine können . ,
Den alten , heiligen Judenstolz , die wund er tra¬
jede den Verzweiflungskampf gegen eine haßerfüllteMehr¬
Juden kraft , kann ich
heit zu führen hat , nicht mehr die Möglichkeit haben , un- gen de , wundertätige
Euch wieder lehren . Schwer ist. die Verantwortung ,
die auf mir ruht , groß aber auch die Macht , die in meine
Hand gelegt ist . Ich werde sie nicht mißbrauchen . In
G £ 5 0 H E M . K K A « GTT E M — —
meinem , öffentlichen Leben kenne ich keine selbstischen
'
^ K ^ lTd
kd « r (ä £U &Un v> tötntechrt3a >^ er - % bn ' k
Zwecke , keinen persönlichen Ehrgeiz . Jeder Gedanke ,
der in mir lebt , jedes Gefühl , das in mir
.
und seiner hei¬
wirkt , gehört dem Judentum
Gabe . ntisschev5
s \ r \ 6 , e-ine ^ erde ^ c)^
ligen Sache . Ich habe keinen Finger gerührt , um die
höchste Würde zu erlangen , die das österreichische Juden -

eifernder Völker , so ist diese im roten Blutmeer wie eine
Wunderblume von nie geahnter Schönheit aufsprießende
Hoffnung letzten Endes der Erziehung zum jüdischen Idea¬
lismus zu . danken , zu jenem Idealismus , der schon vor
dreißig Jahrhunderten , als der Krieg das tägliche Brot dei
Völker war , einen unserer größten Söhne von der Zeit
weissagen ließ , in der die Marterinstrumentesich wandeln
würden zu Werkzeugen fruchtbarer Arbeit , in der kein
Volk mehr das Schwert erheben würde gegen das andere ,
in der Aufbauen und nicht Zerstören , Zusammenarbeiten und
nicht Befehden , das Fühlen und Wollen der Menschheit be¬
herrschen würde . (Jes . II.)
emp¬
darüber
sollt Ihr wieder
Stolz
angehört , der
finden , daß ' Ihr dem Stamm
ist . Wir wollen
der am höchsten schöpferische
Wahrhaftig das Große nicht verkennen , das die anderen
Kulturvölker der Welt beschert . Doch was wir ihr gegeben ,
ist das Entscheidende , ist das Bestimmende . Wir haben
sie gelehrt , den Weg zum Göttlichen zu gehen , in uns das
Göttliche zu suchen und zu finden ; vor uns und ohne
uns hat kein Volk dies vermocht . Bedürfte es

noch eines Beweises , so wäre er in der. Tatsache zu sehen ,
daß geistig so hoch stehende Völker , wie die im äußersten
Osten der Erde lebenden , bis auf den heutigen Tag zu die¬
ser Erkenntnis nicht gelangen konnten , weil sie in der ent¬
scheidendenPhase ihrer Entwicklung der Hilfe, der Füh¬
rung des Judentums entraten mußten .
Wieder sollt Ihr fühlen , wieder sollt Ihr wissen , daß
Euer Volk das auserwählte ist , das alte Wort „Du
hast uns auserkoren ," das vielen von Euch zu einer litur¬
gischen Phrase geworden , soll wieder Euren Lebensinhalt
bilden . In dieser Stunde , in der die Menschheit mehr denn
je nach Erlösung lechzt , soll im Dunkel der Gegenwart das
ewige Licht Israels neu erstrahlen . Wenn noch heute , da
seit fast zwei Jahrtausenden ein großer Teil der Welt sich
äußerlich zu unserem Gott bekennt , das Heidentumeinen
so breiten fast könnte man sagen , beherrschenden Platz
im Glauben der Völker einnimmt , so ist es dem Unistand
zuzuschreiben , daß wir , seit unsere Seele im Exil lobt , seit

F^ IHA GEGENÜBER WAl
John Bell .
Chanukaskizze von Hans Ch . R . A m b o r ( Jerusalem ).
Es war ein trüber Jerusalemer Herbsttag . Wohl
schon nach \ dem ersten Regen , aber noch war das Land
durstig , noch nicht gesättigt an Wasser , dessen es monate¬
lang entbehrt hatte .
Gegen Mittag war die Sonne zwischen den einfarbig
grauen Wolken wie ein gelber Lampion sichtbar geworden ,
wenig , aber doch etwas Wärme ausstrahlend .
Wir saßen alle in der Halle bei Tisch , als Schalem
hereinkommtund Sara zuruft :
„Ein Brief ist für dich gekommen , Sarah ! Rate , von
wem ? " Einen , zwei Namen nennt sie , plötzlich erhellt sich
ihr Gesicht und lachend ruft sie aus :
„Von John Bell !"
Der Brief ist tatsächlich von ihm. Alles drängt sich
nun um Sarah , die den Brief nimmt und laut vorzulesen
•* •
beginnt :
„Liebe Sarah !
' •Wieder ist ' eine lange Zeit verstrichen , seit , Sie von
mir nichts gehört : haben . . Glauben . Sie deshalb nicht , daß
ich Ihrer und der . Ihren vergessen habe . Im Gegenteil ;
Alle Stunden , die, ich mit Ihnen verbracht habe , sind mir
gegenwärtig .
Ich erinnere mich noch heute an das erste Mal, da
ich bei Ihnen war . Ein Fremder , wurde ich wie von
Freunden , wie von meiner Familie empfangen . Ihre
Schwester Zwiäh'' bereitete gerade die Jause auf dem rück¬
wärtigen Balkon , schenkte den Tee ein und sorgte mütter¬
lich für Kinder und Große . Kiein- Channah war bald be¬
freundet mit mdr, und wie oft schaukelte ich sie auf den
Knien, .
Doch , Jahre sind inzwischen vergangen und aus
Klein- Channah wird eine kleine Dame geworden sein , aus
Ihnen vielleicht schon eine junge Frau ? Ich war voriges
Jahr in Wembley im Palästina -Pavillon , hoffte dort von
Ihnen zu erfahren , leider umsonst .
Mir, meiner Frau und meinen lieben Kindern geht

es Gottlob gut , und ich erzähle ihnen oft von Ihnen , von
der heiligen und schönen Stadt Jerusalem und „ meinein
Chairukafest " . Ja , dieses Fest werde ich nie vergessendes
war die richtige Feier für unseren Einzug in Jerusalem .
Es hat ihm das rein Militärische genommen , es ist mar
dadurch zu einer inneren , persönlichen , ich möchte sagen
heiligen Feier geworden und ich feiere diesen 9. Dezember
jedes Jahr mit Frau und Kindern , denen ich dann die Ge¬
schichte unseres Einzuges in Jerusalem und des Gesanges
Eures Makkabäerliedeserzähle .
Wieder naht sich dieser Tag und darum habe ich
Ihnen heute geschrieben . Ich weiß nicht , ob Sie der Brief
erreichen wird ; wenn aber ja , dann würde ich mich mit
einer , wenn auch nur kurzen Antwort sehr freuen und
dann würde ich Ihnen gerne einige englische Magazine
senden , ich erinnere mich , Sie lesen Sie alle so gerne .
Seien Sie, Sarah , wie auch all die Ihren , bestens und
herzlichst gegrüßt und denken Sie an Ihrem Feste an
einen , der es im Gedenken mit Ihnen mitfeiert , als Ihr
John Bell."
aufrichtiger
Einen Augenblick war alles still . Dann begann ein
Fragen und Erzählen , denn alle am Tische kannten ihn, bis
auf mich. Ich hörte aufmerksam zu und obwohl ich mir
manches erklären konnte , alles war mir doch nicht ver¬
ständlich .
Ich wartete , daher den ersten Sturm der Freude ab
und nachdem er sich gelegt hatte , bat ich Sarah , mir
näheres über die Sache zu erzählen . Gerne willigte sie ein
und nach dem Essen zogen wir uns alle in ihr Zimmer
zurück auf ein bequemes arabisches Sopha mit recht
viel weichen Kissen , und unter dem eintönigenGesumme
eine teewärmenden Primusmaschine , begann sie zu er¬
zählen .
„Es war ein Tag wie heute ; ja , welchen Tag haben
wir heute ? Den 7, Dezember . Es sind also fast genau neun
Jahre . Es war der 9. Dezember 1917, der Einzugstagder
englischen Truppen , der erste Chamikatag 5678, Ein
rauher , kalter Wintertag . Wie Befreier hatten wir die
englischen Truppen begrüßt und den ganzen Tag war alles
ft *e

mooernften Mett

»,

in den Straßen gewesen und hatte die Truppen mit Liebes¬
gaben bedacht , ihnen warmen Tee ausgeschenkt . Die •

Juden der Altstadt waren sich um den Hals gefallen und
hatten sich fröhlich und unaufhörlich „ Masal fow " ,
„ Masal Tow " zugerufen .
Unsere ganze Familie , auch meine Brüder aus Jaffa
und Haifa , waren am Abend versammelt , um den ersten
Chanuka -Abend gemeinsam zu verbinden . Der Abend war
milde geworden , ein Fenster war halb geöffnet . Und neben
dem Fenster stand der Vater und um ihn herum all wir
Kinder und sangen die alte Weise des „Maoth Zur " . Nie
haben wir — und ich glaube , es ist : an dem Tag allen
Juden in Jerusalem ähnlich ergangen — das Lied der
Makkabäer mit einer derartigen Freude und Begeisterung
gesungen , wie damals . Auf der Gasse aber zogen ' weiter
die Truppen vorbei , die Truppen jenes Volkes , das uns
einen Monat vorher mit der Balfour - ßeklaration beschenkt
:
:
'
hatte . . .
Monate waren vergangen , es war kurz .vor Pessach .
Mein Bruder Arieh ging eines Tages - gerade vom ; Hause
weg , als er einen englischen Soldaten am Hause gegenüber
angelehnt und zu unseren Fenstern aufschauen sieht . Er
beobachtete ihn unbemerkt , doch der Engländer steht
weiter ruhig dort und rührt sich : nicht , sieht nur ..immer
zu den Fenstern hinauf . Endlich entschließt sich Arieh und
geht auf den Soldaten zu und fragt ihn, was sein schein¬
bares Warten zu bedeuten habe . Etwas errötend ant¬
wortet ihm der Soldat , es ist John Bell :
„Können Sie mir sagen , wer dort oben wohnt ? "
„Ja , mein Vater mit unserer . Familie " , autwortet
mein Bruder
„Warum fragen Sie ? "
„ Das will ich Ihnen gleich sagen ," antwortete John
Reil . „ Es war am 9, Dezember , als wir . hier einzogen . Wir
marschierten gerade in Jerusalem ein, durch diese Straße .
Als wir vor Ihr Haus kamen , sah ich dort neben dein
Fenster ein einziges kleines Kerzchen brennen und aus
dem Zimmer tönte mir ein wundervoller , eigenartiger
Gesang entgegen . Ich weiß nicht , warum mich dieses

äHtmmut« tmö

9to0lanftoffe

m umwaWftHA bilUflcn Vrrifttt

(

ei
TUSinfeSBiett

$eHe

40

( im $

ofe)

Seife

'4

Nr .

€ WELT

DflB NE £

n

Vereinigten Staaten , des Deutschen Reiches , Polens , Uflgarns , der Türkei und Bulgariens , des Bürgermeisters
Seitz , des Ministers Vaugoin , des Botschafters a. D. Dumba
namens der österreichischen Völkerbundliga sowie zahl¬
reicher Korporationen .
Die zionistischeOrtsgruppe Amstetten hielt Sonntag
I. , BeUARIASTRASSE NR .12
im Bethaus der Kultusgemeindeeinen Trauergottesdienst
Unser Spezial -Kofter -Apparat
anläßlich des Ablebens Prof ; Dr. Chajes ab, bei welchem
'
auf 6 Monatsraten zu
die Trauerrede hielt . Die zioni¬
Herr Rudolf Wozasek
SO Cr .
stische Ortsgruppe (Bezirksgruppe ) , die , wie alle kleinen
mögen Doch sonst bin ich keines Menschen
Ortsgruppen des Landeskomitees , nur mehr auf dem Papier
Diener . Mein Eigenstes , ein Höchstes , mein Tiefstes und
besteht , geht daran , sich zu reorganisieren und ist auch mit
Stets großes Lager
!Persönlichstes , mein Gewissen , kennt keinen anderen Herrn
und Krems in Fühlung ge¬
den OrtsgruppenSt . Pölten
in erstkl. Sprechappira als die göttliche Stimme , die ich in mir , vernehme . Nicht
treten , um gemeinsame Wege zu suchen , die ein gedeih¬
ten, Ultraphonen und
.
ermöglichen
Arbelten
liches
eine
»
um
neuestenSchlagerpIttte
um ein Amt auzufüllen , stehe ich hier , sondern
Der Verband jüdischer Kaufleute and Gewerbe Mission zu erfüllen . Wer mir meine geistige Freiheit , meine
am 15. d ; M. unter dem Vorsitz des Herrn
Unabhängigkeit nimmt , der macht mich zu einem unbrauch¬ jüdischer Gemeindenaus Oesterreich , aus den Nachfolge¬ treibender hielt Theodor Je ' llnek eine Trauersitzung
Kommerzialrates
staaten und aus dem Deutschen Reich , Abordnungen
baren Werkzeug . Wer aber meint , durch Drohun¬
die große nationale (
ab , in welcher Herr A. M. Ehrlich
zionistischer Organisationenaus zahlreichen Ländern, viele Bedeutung des verstorbenen Oberrabbiners darlegte . Die
gen oder , Lockungen , durch Schmähungen
-Rabhis
Chass4dhn
mehrere
und
den Nachruf
hörte
ab¬
Universitätsprofessoren
mich von dem Weg
zahlreich besuchte Versammlung
oder Versprechungen
stehend an .
Platz .
ziehen zu kvönneh , de .n ich gehen muß , .mich
Im hebräischenPädagogium (L, Drahtgasse 4) findet
Der Rektor des RabbinerseminarsProf . Schwarz
den Ueber zeu ' gu ngen entf r e 'rnd ' eh zu können ,
11 Uhr vormittags vor
Ringen mir er¬ hielt eine tiefempfundene Gedenkrede , in der er die große am Dienstag , den 27. d . M. um eine
die ich ' \ n jahrzehntelangem
Trauerfeier für das
der Vorlesungen
Wiedereröffnung
kämpft , der wird auf Granit beißen . Was Ich Persönlichkeitdes Verblichenenwürdigte und eine Ueber - Oberhaupt der Anstalt , den verewigten Oberrabbiner Prof.
in entscheidenderStunde den Vertrauensmännern der Ge¬ sicht über sein gelehrtes Schaffen gab .
Dr . Z. P . Chajes , statt , zu der alle Hörer und Absolventen
meinde gesagt , das wiederholeich an diesem für mich
Hierauf wurde der Sarg aus dem Tempel getragen der Anstalt eingeladenwerden.
schicksalsschweren Tage , da ich Besitz ergreife von der und der Trauerzug setzte sich in Bewegung . Eine im¬
Kanzel , die zu den rasendsten im Judentum gehört , ich posante Menschenmenge begleitete ihn bis zur WoHzelle .
wiederhole es vor Euch allen , als ernstes , feierliches Ge¬ Auf dem Friedhöf , wo wieder ein Jugendspalier vor der
löbnis : '
ZeremonienhaAle • Aufstellung genommen hatte , wurden
Der Putsch im Münchener Bürgerbräukeller
Jeder Schlag meines Herzens , jeder Teil meiner 15 Trauerreden von Vertretern der Wiener und der . aus¬
Le¬
Kraft , jede Frucht meines Geistes , jeder Tag meines
ländischen Judenheit gehalten . Dr . Leo Motzkin sprach kam dieser Tage im bayrischen Landtag zur Spracrie .
und
Judentum
dem
über , die traurige Affäre berichtet , die sich
wurde
Es
bens soll uneingeschränktgehören
Im Namen, der Zionistischen .Exekutive nnd des Aktions¬
ge s c hi c h 11i c h e n An f g .a b e , dem Be¬ komitees .
im November in München abspielte und bei der neun
seiner
frei u' ngs wer k der Menschheit . Der Hort und
Oberrabbiner Chajes erhielt ein Ehrengrab hi der junge Leute ums Leben kamen . Der Organisator , der
Hüter Israels verleihe mir Kraft .und Segen !
Nähe des jüdischen Freiheitskämpfers vom Jahre 1848, Tapezierer Hitler , war nach dem Fehlschlagen
warf sich
seines Putsches geflohen , Lu ,d (endorff
Fi s chhof . der Schießerei , platt auf den Bauch , wurde ver¬
Dr . Seipel sandte an die israe¬ bei
Bundeskanzler
Der
Die Beisetzüngsfeier .
haftet und vom Volksgericht freigegeben . Die Ver¬
litische KultusgetneindeWien ein Beileidstelegramm , in
schwörung ging , wie sich inzwischen ergeben hat,
Am Freitag hat die Wiener Judenheit von dem Mir so welchem er seiner Tra-uer Ausdruck gibt und schreibt , er
,
plötzlich entrissenen Oberrabbiner Dr . Chajes ergreifen¬ sei durch den Verlust eines so bedeutenden Maraies tief sehr tief . Das neugebackene Direktorium Hitler
Ludendorff und Lossow wollte der deutschen Re¬
den . Abschied genommen . Die Zeremonien dauerten fünf gebeugt , '
. , '■•
' " ■'
•
publik ein radikales Ende machen . Gegen den wider .
Stunden lang . In dem Trauerbaus tu der .Lackierer.gasse
Auch Bürgermeister Seitz sandte der - Kailtusgemeirtde strebenden Marschall S e eckt
wurde ein Dutzend
hatten am Donnerstag Ehrenwachen der Studentenschaft
ein BeHeidsschreiben . .
Meuchelmörder losgelassen . Er blieb nur am Leben ,
Aufsteilsung genommen .. Freitag früh wurde der Sarg von
weil diese Gesellen , ihre Zeit und Geld , in Nacht¬
• dem Präsidium der Kulrusgemeinde .abgeholt und in einem
Trauerfeier des Zionistischen Lattdeskomltees .
.hi^tte
Fourgon - in. den Tempel in der *' Seitenstettengasse über¬
die lokalen verbrachten . Pas Münchener^Triumvirat
abends
Samstag
fand
Hakoah
der
Saale
Im
und Hebung Deutschlands
geführt . Die jüdischen Jugendverbäude hatten ein Ehren statt . Präsi¬ sich für, die. Verbesserung
ZionistischenLandeskomitees
des
Trauerfeier
,
Reich
Das
:
zurechtgemacht
Stuben
ein einfaches Konzept
'6palier gestellt , das sich über den Kai und den
führte , den , Vorsitz . Dr . David
dent Dr . Goldlrarnmer
werden auf¬
' ring -bis zur Wollzeile erstreckte . Der .Straßejrbahnverkehr ; Rotihblum
die * Per¬ die Länder , die Städte und Gemeinden
Sprache
hebräischer
in
würdigte
war abgelenkt worden amd auf der ganzen -Strecke bräun¬ sönlichkeit des Verstorbenen .. Hierauf .,hielt . Dn iJw M o t Ä- gelöst , alle Parteien verboten , alle Arbeiterführer , in
in Konzen Haft genommen und . die Juden
ten auf Anordnung des Bürgermeisters .die Laternen . Zahl¬
^ tisc^ en Aktionskomitees , eine
reiche jüdische . Geschäfte hatten eine halbe . Stunde lang kin . der Präsident des ZiGnt
t r a \t i;o n s 1a g e r gebracht . Vorerst sollte aj Je s
jst
Es
\
;
.
S
MisJöfete
''.
•
.•
^m
er
^
n
'
^
.untfl^
.
er
der
In.,
,.,
;
;
<
'
?
■
'
■
Ansprache
.
•'
,
:
:
.
' geschlossen
s c ;h ia g n a-h m t wer¬
zu j fi d isc h ;e Ve r; m öi g e n b e im
ibanal , ; das Ableben Professor^ ^
rjay'riscnen Landtag
* *'/ •'; ' In der '•schwäre *a^ sgöscMfcerien '' Syriüigö&e war der ' bezeichnen .. Es -ist ein. Söhlag , der das Judentum , Insbeson¬ den . Von ] diesem Plan , der
zur Ausführung . Nur
nichts
gedieh
,
wurde
verlesen
ersten
Sarg vor der Bundesladeaufgestellt worden . In der
dere aber die zionistische Bewegung getroffen hat . In
Reihe der Bänke nahmen der Bundespräsident Doktor allen Schwierigkeiten und Krisen hat sich Ghajes stets ein geringer Teil wurde in Angriff genommen . Es
Perso nen ' a 1 s
Hainisch , der Polizeipräsident Dr . Schaber ,' der als ein unversleiobliolierVermittler gezeigt , dessen Auto - wurden nämlich 5 4 jüdisehe
und von Zeitfreiwilligen
Minister Schmitz , der Vtzebürgermeister von Wien ; rität auf dem Vertrauen beruhte , das ihm alle entgegen¬ „ Geiseln " verhaftet
Dort hat man die
.
gesetzt
Emmerli n»g , zahlreiche Vertreter der Behörden , Ver¬ brachten . Die zionistische Idee war ihm höchster Lebens - in verschiedene Kerker
treter des Bundeskanzlers S e i p e 1, mehrerer Ministerien aüsdruck des jüdischen Volkes , und es war für Jeden im Armen fürchterlich mißhandelt , mußte sie aber däim
gerade
sowie der altkarholisohen Kirchengememde , Abordnungen Zionismus eine hohe Freude und Erholung , der abgeklärten wieder freigeben . Interessanterweise fehlen
die Akten in dem Bericht , die dieses Martyrium be¬
dieses Mannes zu lauschen , der das historische treffen , und die Münchener Staatsanwaltschaft hat
Weisheit
' Singen so! sehr ergriffen hat. War es das Singen , das einem Judentum wie kein zweiter verkörperte . Zionismus und
. - Es vergab sich
' Befreiungssang ' ähnelte , selbst , War es meine damalige Judentum waren ihm identische ; Begriffe ,. und er pflegte dieses Material : nicht herausgegeben
Stimmung beim Einmarsch in die alte , heilige Stadt , jeden¬ oft , wenn von der Assimilation die Rede war , zu sagen : bei dieser Gelegenheit , daß die hakenkreuzlerischen
falls , ich konnte es nicht vergessen . Lange suchte ich Ihr ; „ Ich weiß nicht , wie ich : ihnen die, Selbstverständlichkeit
Hirns, endlich fand ich es wieder. Seither stehe ich — ich des Zionismus noch besser darstellen soll . Bin ich' denn
muß es Ihnen eingestehen — oft und oft . mit dem stillen
aus einem anderen Teig wie sie ?'4 Er . umfajtc das ganze
sieht man in jedem ,Hause
Wunsche hier , die Leute , die damals gesungen haben , jüdische Leben mit einem Blick , keine Frage war ihm
kennen zu lernen , ich fand aber nicht den Mut dazu . Nun ■
viel¬
Schlag
den
„
,
Motzkin
sagte
,
"
werden
fremd . „Wir
bin ich glücklich , Sie .kennen gelernt zu haben . Sagen Sie leicht überwinden , aber was wir verloren haben , wird
mir , was bedeutete damals der Gesang ? "
DIANA
uns ' erst in einem späteren Zeitpunkte klar werden . Chajes
. . , , Arieh erklärte , gerührt , dem englischen Soldaten den wird uns fehlen . Wir wissen dies heute schön , wo sich
,
Zionismus
den
gegen
Srnn und. Anlaß des Chanukafestes und lud ihn ein , zu uns die Feindschaften
und Antisemitismus
zu kommen . Zögernd , aber doch freudig , nahm John Bell wo sich An tizionismüs
mit Menthol
als je . Auf allen
entwickeln
stärker
an und wurde yort da ab häufiger , gerne gesehener Gast wieder
in Gebrauch.
bei .uns , besonders bei den Kleinen . Seine Hände und Knie Seiten bilden sich neue Fronten . gegen uns , der Kampf
Warum gerade diesen !
waren ihnen eine willkommene Schaukel und seine langen wird schwieriger und damit steigert sich die Notwendig¬
1. Well die meisten Menschen gewohnt sind, ihren Körper
Beine eine besonders bevorzugte Rutschbahn . Vaters keit für uns , die Reihen fester zu schließen . Da fehlt uns
mit Diana-Franzbranntwein einzureiben und ihn damit
Sympathie , gewann er sich besonders als eifriger Schüler Chajes , seine ' Autorität und sein Wesen , das ihn zur Aus¬
für die Mühen des Tages zu stählen und die Tätigkeit
"
»
in
befähigte
hiervon
er
Spannungen
macht
inneren
oft
.
der
und
Haut anzuregen die Blutzirkulation zu beleben und
Spiel
gleichung
der
Dame
im türkischen
die Nerven zu kräftigen .
' . . . i . '
Nach dieser Rede , dde die Versammeltenin tiefer
seinen Briefen Erwähnung .
leicht zum Schwitzen neigt, muß unbedingt des
Wer
2.
. Goldhammer die Feier .
Er fehlte nicht am Sederabende , dessen Weihe und Bewegung anhörten , schloß Dr
Morgens den Körper mittels eines in Diana-Franz¬
getauchten Lappens frottieren, damit der
branntwein
Jerusalem
in
er
lange
o
*
und
begeisterte
ihn
Schönheit
Trauerktindgebuiig des Vorstandes der .Kultusgescbilde/te Uebeistand behoben wird.
war , kam er uns besuchen , erzählte uns von seiner Frau
gemeinde .
3. Wer DUmä-Franzbrfmntweiti des Morgens ins Wasch¬
wasser gibt, kann alle" änderen teueren Toiletlemiitel
und seiner Familie , von seiner Heimat , wie ein alter, guter
Am Samstagabend fand im Sitzungssaaleder israeliti¬
leicht entbehren .
Freund des Hauses .
schen Kultusgemeinde unter Vorsitz des Präsidenten
.it des Haares, Schuppen ;etc. ist Diana4. Bei BiQcbigHe
Als er fort zog , wurde uns äHen der Abschied schwer GeneraloberstabsarztProfessor Dr. Alois PI c 'k eine öffent¬
Franzbranntwein von ganz ausgezeichneter Wirkung.
5. Infolge des angenehmen Geruches und Geschmackes
und auch er selbst war sehr bewegt . Er versprach uns , liche T r a u e r k u n d g e b u n g de s K u i tu s.v.o r s t a ndes Diana-Franzbranntweines sowie dessen Eigen¬
zu schreiben und hat auch sein Wort gehalten . Im Anfang des statt, an der nebst dem Gesamtvorstand zahlreiche
schaften gibt derselbe ein ausgezeichnetes Zahn- und
schrieb er häufiger , später seltener , aber mit Ausnahme Mitglieder des Bethausvorstandes , der Bezirkskomrrrissionen
Ourgelwasser,
6. Wer in der Früh einige Tropfen Diana-Franzbranntweirr'
des vorigen Jahres traf zum 9. Dezember , den er als Ge¬ und Yaeje auswärtige zum fftgräbnis des Verstorbenen
in Wasser aufschnupft, beseitigt die häufig auftretende
denktag des Einzuges in Jerusalem und als 1. Chamikatag nach Wien gekommene Delegierten Jüdischer Gemeinden
Verstopfung, der Nasenkanäle.
feiert , jedes Jahr sein Brief pünktlich ein, wie heuer ."
DIANA- FRANZBRANNTWEIN
und wissenschaftlicher Korporationen sowip .auch die Fa¬
Sarah endigte ihre Erzählung . Nochmals begann nun milienangehörigendes Verblichenen teilnahmen . Die Ge¬
wirkt also kräftigend, abhaltend und kühlend. — Sein
, der in Überaus . herz¬
Geruch ist sehr angenehm, und
einer nach dem anderen Einzelheiten von ihm z« erzählen denkredehielt der Vorsitzende
und aus allem sprachen die Züge eines selten feinen und lichen Worten das Leben und Wirken des . verstorbenen
DIANA-FRANZBRANNTWEIN
empfindsamen Menschen .
Oberrabbiners zeichnete und den Charakter und die Be¬
eignet sich infolgedessen auch vorzüglich zur Erfrischung
der Zimmerluft
Ais wir den Abend des letzten Obarwkatages deutung dieses hervorragenden Mannes für das Judentum
. Nehmen Sie nur
daran
Anschluß
Im
.
würdigte
weihten , alle acht Lichter , entzündeten , da kam . mir John und die jüdische Wissenschaft
die
Dlana Bell wieder ins Gedächtnis , jener, einfache englische Soldat , verlas Amtsdirektor Regierungsrat Dr . Errrfl Adler
Wtrüow
der wje einer der unseren die Schönheit und Weibe des zahlreich eingelaufenen Kondolenzen . Von diesen - sind zu
Ueberau erhältlich .
ttWgjmen : die I& il^ kwi %$bM$ *in 4n Gesandten der
Mafckabäerfestes empfunden hat .
*tum zu vergeben hat . Als Euer Ruf an mich heran *
trat , da mußte ichihmfo Ig .en/d e nn werselne
(ganze Kraft , sein ganzes Leben den Idealen
ist , hat
zu opfern « bereit
jseines Stammes
, wo die Ent¬
(seinen Platz dort einzunehmen
fallen . Meinem Volke zu dienen , -bin
scheidungen
ich zu Euch gekommen , ihm zu dienen mit meinem ganzen
IHerzeh , mit meiner ganzen Seele , mit meinem ganzen Ver¬

OLSO

Sprechapparate

RUNDSCHAU.

Des Morgens

FRANZBRANNTWEIN

Franzbranntweln !

'Reformer nicht einmal die leiseste Ahnung von Ver¬

waltung hatten und daß sie bedenkenlos das Reich
in die ärgste innere Katastrophe geführt hätten . Was
sie treffen , ist einzig und allein die Mißhandlung
wehrloser Geiseln . Mit dem Hitler wirkte gemeinsam
der inzwischen verstorbene Herr von Kahr , der
allmächtige Diktator ; etwas geschickter , geschulter
und darum gefährlicher . Er begann sein Werk mit
die in
einer großangelegten Judenaustreibung ,
rohester Weise durchgeführt wurde . Das Eingreifen
der jüdischnationalen Politiker Wiens , so S t r i c k e r ,
, und der Warschauer
und Plaschkes
Chajes
zionistischen Abgeordneten veranlaßte die öster¬
Regierung zu scharfen
polnische
die
und
reichische
Protesten in Berlin und so wurde diesem Unfug ein
Ende gemacht . Es war das erstemal , daß in Mittel¬
europa jüdische Flüchtlinge ihre Not von München
nach Wien brachten , ein entsetzliches Symptom der
Lage der Juden , die überall labil bleibt und allen Zu¬
fälligkeiten preisgegeben ist , insolange nicht eine
jüdische nationale , von einem Mächtzentrum beseelte
Politik möglich ist .
Bischof Godric Kenn ,
der Generalvikar des lateinischen Patriarchats in
Jerusalem , preist im „ Manchester Guardian " die Lage
in Palästina . : Die Spannung zwischen Juden und
Arabern hat nachgelassen , die Sicherheit für Leben
und Eigentum ist fest begründet . Die neuen jüdischen
Dörfer beschämen die schmutzigen Araberdörfer und
beeinflussen sie zum Bessern . „ Palästina ist heute
eines der friedlichsten Gebiete im britischen Reich ."
Es ist nicht das erstemal , daß ein solches Bild ent¬
worfen wird , aber in dem Sturm von Haß und Miß¬
gunst , von dem wir umtobt sind , wirkt diese Stimme
der Wahrheit wohltuend . Und dies um so mehr , als
ein hoher Funktionär des Patriarchats sie ausspricht ,
während der Leiter dieses Amtes , der Patriarch
, die jüdische Arbeit mit seiner offen
Barlassina
behandelt . Aber auch
Abneigung
gezeigten
der Bischof Kean verweilt nur bei dem Zustand , ohne
. Palästina hat
erwähnen
seine Voraussetzungen zu
dies er¬
Arbeit
Frieden , weil die jüdische
zielt , und die jüdische Arbeit ist nicht die von feind¬
lichen Kolonisatoren , sondern die von Freunden , von
heimgekehrten Kindern des Landes . Es ist viel über
die Verdrängung der Araber durch die Juden geredet
worden ,und der Patriarch Barlassina weiß einiges
über das Zustandekommen dieser Ausstreuungen . Sie
sind gemacht worden , um die jüdische Arbeit zu
unterbinden und die Kluft zwischen Juden und Ara¬
bern zu vertiefen . So wäre der Frieden bedroht ge¬
wesen . Daß es nicht so gekommen ist , verdankt
Palästina nur den Juden . Es ist ein Gebot der politi¬
schen Notwendigkeit , dieses festzustellen .
Eine antisemitische Dokumentenfälschung in Amerika .
Die amerikanische öffentliche Meinung hat seit einigen
Tagen eine neue hochpolitische Sensation , von der
man vorläufig noch nicht sicher weiß , ob sie eine
plumpe Fälschung oder ein Dokument diplomatischer
Unwissenheit darstelle . Eines Morgens überraschten
die zahlreichen Hearst - Blätter im ganzen Lande ihre
Leser mit dem Abdruck eines angeblichen Geheim aus dem Archiv des Auswärtigen
dokum entes
Amtes in Mexiko ; aus welchem hervorgeht , daß ein
protestantischer Geistlicher von
hoher
angesehener
der mexikanischen Regierung 50.000 Dollar und ein
angesehener Reformrabbi 150.000 Dollar für eine
zugunsten Mexikos in
israelitische . Propaganda
Amerika erhalten hätten . Die „ Hearst - Presse " repro¬
Originaldoku¬
angeblichen
Faksimile des
duziertes
ments/raus welchem bloß die Namen des protestanti¬
schen , b.ezw . jüdischen Geistlichen gestrichen sind ,
wobei jedoch versichert wird , daß diese beide Namen
in der .: „ Hearst - Zentrale " bekannt seien . Wie -gesagt ,
ist vorläufig noch unklar , ob wirklich jemand in der
Kundschafterabteilung des mexikanischen Außen anrt .es so -du mm und unwissend war , anzunehmen , daß
in -Amerika eine „ israelitische Propaganda " zu
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gunsten Mexikos überhaupt möglich und von Wert
sein könnte , oder ob es sich um einen Grubenhund
- antisemiti¬
katholisch
handelt , der von
den Hearst - Blättern ins Haus ge¬
Seite
scher
schickt wurde , um auf diese Weise einerseits , gegen
zu hetzen und
und Protestanten
Juden
andererseits die tatsächlich besser gewordene Stim¬
mung gegen Mexiko wieder in das Gegenteil zu wan¬
deln . Die mexikanische Gesandtschaft in Washington
hat gleich nach Erscheinen dieser sensationellen
Nachricht die Behauptungen , ais völlig aus der Luft
gegriffen , dementiert , und an der Hand einzelner
Stellen dieses angeblich Originaldokumentes die
, die es enthält ,
Unsinnigkeit
lächerliche
Stellen dieses angeblichen Originaldokumentes die
ganze Sache lustig und erblicken darin nur einen Be¬
weis dafür , daß von antisemitischer Seite wieder
irgend etwas gegen die Juden im Schilde geführt
werde . (Nach einer telegraphischen Meldung aus
New - York hat inzwischen der Außenausschuß des
Repräsentantenhauses die Dokumente als Fälschung
__
erkannt .)

Was gehört in
jeden Familienschrein !
SDie „ © Ittcfäftefle" mribet , ba & ifire © galtet
Si8 emfdjliefclid } 24 . b . 9W. » on 8 % frfilj
bis 7 Uf)t abenbS ununterbrochen geöffnet
fmb . Dinnmefjr öerfäume niemanb , ftd ) fein
© IftcfefoS jitr 2ßeihnad }t?$ief)unö, b . JHaffen *
forteile ( 28 . n. 30 . 2 )e$ember) bei ber „ <F rf«
fte&V Sofef © teilt , SBien , I., Söipp *
&e 9k 21 , an ber „ £>of ) < n
1 inqerftra
SBrörfe " , ju befteOen. 2o8 S 32 . —, */ , So «
S 16 .— , y4 ÖoS S 8 ,—, */ « So * S 4 .— .
$ ür ^ oftbefteünng genügt $ oft(atte .

Ein Klassenlos der
„ Glückstelle " Stein !

Millionen für die Krim — für
Palästina nichts .

Das Hauptorgan der amerikanischenZionisten „New
Palestine " bringt in der letzten Nummer einen Leitartikel ,
der flammende Anklage wider das amerikanischeJudentum
erhebt . Dieses Judentum , das im Ueberfluß schwelgt und
immer reicher und reicher wird , geht stumpf an den Auf¬
rufen zum Aufbau des nationalen Heims in Palästina vor¬
bei, und der Aufschrei des leidenden und kämpfenden Palä¬
stina verhallt ungehört . Die Zeitung bemerkt bitter , daß
man die reichen amerikanischen Juden , die für Palästina
etwas , nicht viel , übrig haben , an den Fingern einer Hand
abzählen kann . Dabei geht die Zahl der jüdischen Dollar¬
millionäre in die Tausende . Was für Palästina aufgebracht
wird , kommt aus einer engbegrenzten Schicht des Mittel¬
standes . Weiter will der Ruf nicht dringen .
Sind etwa die amerikanischen Juden absolut knicke¬
risch veranlagt ? Nein ! In den Zeitungen war vor kurzem
eine Statistik zu finden , nach welcher in den letzten paar
Nachkriegsjahrenüber 60 Millionen Dollar für Synagogen¬
bauten ausgegeben wurden , und gerade jetzt wird bekannt ,
daß ein Strom jüdischen Goldes neuerlich ins jüdische
Bolschewiken
der
K o 1o iii s ationswerk
fließt , nach der Krim und der Ukraine . Die Moskauer
Machthaber haben > von den amerikanischenJuden die
schleunige Aufbringung von 10 Millionen Dollar gefordert —
und schon liegen sie auf dem Tisch . Drei oder vier Reiche
alleiin haben 6 Millionen zur Verfügung gestellt , und aus
den Sammlungen des Joint -Komitees werden 4 Millionen
bereitgestellt . Der Wunsch Moskaus ist zwingender Befehl ,
der Aufschrei Palästinas lästiges Bettlergeschrei , an dem
man vorüberhört .
Die Moskauer Machthaber sind zynische Tyrannen ,
ihr jüdisches Kolönisationswerk ist ein Schachzug gegen
England , den sie vielleicht morgen wieder zurücknehmen
werden , wenn es ihnen paßt . Sie vernichten das Judentum ,
werfen junge Zionisten » und alte Rabbiner , welche die Ju¬
gend mit den Lehren des Judentums vertraut machen
wollen , wegen ihrer jüdischen Gesinnung in nasse Keller¬
löcher oder jagen sie in die sibirischen Eisfelder . Aber ihnen
gibt mau jüdisches Geld in Hülle und Fülle . In Palästina
geben jüdische Idealisten all ihre Kraft , ihr Herzblut her ,
um das jüdische Vaterland aufzubauen . Sie leiden und kämp¬
fen , nicht für sich , iürs jüdische Volk , und ihnen gibt man
nichts , achselzuckendein Nein oder ein Trinkgeld .
Wer trägt die Schuld ? Die amerikanischeJudenheit ?
Ne|u. Die Leitung der Zionistischen Organisation ! Sie hat
ruhig geduldet , wie der große und gefährliche Bluff, der
Krimkolonisation von den englandfeindlichenMoskauer
Machthabern mit Hilfe einiger antizionistischerPolitiker und
Beamten ins Werk gesetzt wurde . Statt vom ersten Tage
an gegen den verrruchten Wahnwitz zu kämpfen , das .,jüdi¬
sche Volk zum Kampf für Palästina gegen die Krim aufzu¬
rufen , hat sie geschwiegen . Aber nicht nur geschwiegen .
Sie ist den wenigen Zionisten , die von der ersten Stunde
an die Gefahr erkannt und laut gewarnt haben , in den Arm
gefallen . Man hat diese Zionisten als radikale Schreier und
Schädlinge gebrandmarkt . Nun ist es dahin gekommen * daß
die amerikanische Judenschaftden Verführern lammfromm
Gefolgschaft leistet und Geld und Geld schwitzt für die
Krim, und Palästina existiert für sie nicht . Wie lange noch
wjrd dje verhängnisvolle Politik des Schweigens , des
Nichtsehenwollensandauern , die schwächliche und frucht¬
lose Politik des Nichtkämpfens um jeden Preis , die Politik ,
r . st .
idie; das jüdische Palästina zu ersticken droht ?

Im

Teppichhaiit
Sommer

freund

VIII JobefBtädtmtraße 35 / Telephon A

kaufen Sie Perserteppicfie infolge
äußerst günstigem Einkauf zu
besonders billigen Preisen .
Zahlungserleichterungen werden
gewährt !

Brief aus Palästina .
Von Dr . Fritz Löwenstein , Jerusalem .

Man überdenke einmal nebeneinander die beiden
nachfolgenden Tatsachenkomplexe : Die erste , von der
Palästinaregierung ausgegebene P a 1äs t i n a a n 1e i h e ,
von der englischen Regierung garantiert , wird in London im
Laufe von zweieinhalb Stunden überzeichnet . Die Voraus¬
setzungenfür den Bau des Hafens in Haifa sind damit ge¬
geben , ebenso für den Ausbau des Jaffaer Hafens und des
palästinensischen Eisenbahnnetzes . Große weitere Pläne
zum Ausbau des Palästina mit der Umwelt verbindenden
Verkehrsnetzes sind in Vorbereitung , so . die Küstenbahn
von Haifa nach Beirut und wahrscheinlich sehr bald die
direkte Verbindungmit Bagdad durch die Wüste . Weiter :
Die Tote -Meer -Konzession erteilt ; eine der grandiosesten
Unternehmungenindustrieller Art wird in kurzer Zeit in
Palästina ihren Anfang nehmen .
Und nun der zweite Tatsachenkomplex : Der 15. Zionistenkongreß verlief im Zeichen schwerer Erschütterung
der zionistischen Zuversicht , brachte Budgetkürzungen ,
die die Existenz wichtigster Teile unseres Aufbauwerkes
in Frage stellen , hielt die Lage für ernst genug , um eine
Diktatur für unvermeidlich anzusehen . W5e die vorige , so
keine
kann auch die neue Exekutive den Arbeitslosen
Arbeit geben , sie wird über kurz oder lang ihnen nicht ein¬
mal Arbeitslosenentschädigungzahlen können , das zioni¬
konnte erst nach viel wöchiger
stische .Schulwerk
Verspätung nach einer Spende des Baron Rothschild ,
und auch so nur mit größten Einschränkungen , eröffnet
werden , die Aus w a n d e r u n g überwiegt seit mehr als
einem Jahr die Einwanderung , von neuer Kolonisation kann ,
keine Rede sein , die Fertigstellung der begonnenen Sied¬
lungen kann im laufenden Jahr nur unwesentlich gefördert
werden .
Man muß es sich noch einmal klar vergegenwärtigen :
das alles spielt sich in demselben Lande Palästina : und zu
derselben Zeit ab . Der Aufbau Palästinas , bisher nur als
das Werk der Zionistischen Organisation und des jüdischen
Volkes vorstellbar , scheint plötzlich sich ganz andere
Kräfte dienstbar zü machen , die danach streben , die wirt¬
schaftlichen Möglichkeiten dieses Landes zu entwickeln
und dem Kapital dort Verdienstmöglichkeitenzu eröffaen .
Während die Juden kleingläubig an eine wirtschaftlicheZu¬
kunft Palästinas nicht zu hoffen wagen , während die hin¬
gebungsvollsteArbeit , der Träger unseres Gedankens , bis¬
her nicht imstande war , mehr als einen Bruchteil der Juden
für den Aufbau ihrer alten Heimat zu interessieren , denkt
Kapital ganz anders . Für den
das internationale
Kapitalisten hat Palästina nicht den Za\uberklang , • den es
religiösen Juden hat ; es ist ih«
oder
für den nationalen
ein Land wie andere Länder auch , wo es gilt , mit kühler
Ruhe die wirtschaftlichenMöglichkeiten zu erforschen und
wo man Geld nur investieren wird , wenn , man ; es vom
Standpunktdes reinen Geschäftes aus verantworten ka**i.
Während wir Zionisten nicht müde werden , die Dürftigkeit
und Armut dieses Landes zu schildern , zu betonen , daß
auch bei größter Hingabe Palästina niemals ein Land sein
kann , das für das große Kapital einen Anreiz bieten kann ,
sondern ein kleines Agrarlandbleiben muß , wo eine nicht
zu große Bevölkerung sich leidlich ernährt , denkt - der Ka¬
pitalist ganz anders , dem Palästina nicht näher sjteht als
Mexiko oder Siam und der dieses ihm ganz gleichgültige
Land für würdig zu halten scheint , dort seine Kapitalien
\
anzulegenund gute Zinsen daraus zu ziehen .
Die Frage , ob Palästina aus einem Dornröschenschlaf
starken
einem
von
,
modernes
ein
es
ob
,
erwachen wird
wirtschaftlichen Leben durchpulstes Land sein wird , exi¬
stiert nicht mehr . Eine andere Frage erhebt sieb, vor uns ,
neu und überraschend ; sie lautet : wer wird Palästina
zu neuem Leben erwecken , die nationale Bewegung
des jüdischen Volkes oder kapitalistische Gruppen , bei
denen auch Juden beteiligt sein mögen , die ihnen aber kaum
den Stempel aufdrücken werden ? Wir wollen nicht mißver¬
standen werden : das Zustandekommen der Palästinaan¬
leihe und , die Erteilung der Toten -Meer- Konzesslgnan die
geführte Gruppe sind
von dem Zionisten Novomeiski
Tatsachen von allergrößter Bedeutung für die Zukunft un¬
Hoffnungsschim¬
ersten
den
seres Landes und bedeuten
mer in schwerster Zeit. Aber die Frage bleibt bestehen , ob
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lösen und agitierte in dert Vereinen der Erwachenden
Pro¬
Ungarn für eine erhöhte antisemitischn
paganda der Tat .
QROSSFLEISCHHAUERSI
Da brach der Pogrom der Guzisten , in Neufumänien
Zentrale IX., Berggaase 19, Telephon 17-3-99 »i. 16-9-34
aus . Wahl zogen die cuzistisohen Studenten aus , Juden tax
verprügeln , Synagogen zu plündern und zu schänden , jü¬
Heilanstalten
für
Lieferant
dische Geschäfte auszurauben , aiber der raublustige Mob,
« Fleisch ^
-^
für
Abteilungen
der sich ihnen in Großwardein , Klausenburgund in an¬
unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinats der Isr. Kulderen Städten angeschlossen (hatte , dehnte den Pogrom
tusgemeinde Wien
auch auf Magyaren aus , wohl unbewußt , weil er in jedem
. 97
/ XVIII ., Währingerstr
IX . , Borgg . 15
magyarischen Schild einen magyarischen Jtiden vermutete .
Bethlen klammerte sich , an die zwei , drei nichtjüdischen
Uebernehme Hausverwal¬
Magyaren , die unter den Ausschreitungen gleichfalls zu geradezu virtuos geübten Scheinheiligkcit die öffentliche
'leiden hatten , und sandte an Rumänien eine energische ©e - Meinung des Auslandes einzulullen versuchen , indem sie
tungen in Wien und garan¬
schwerdenote , wie einer , ,iti dessen Hause die Roheit das darauf hinweisen wird , daß sie wie der Dompteur ihre
— Unter : |
tiere Erträgnis
unbekannteste Ding der Welt wäre . Daun aber spielte er Bestien in die Gewalt bekommen 'habe , und nunmehr da¬
1 im
„ Verläßlich " an die „ Neue
Verband der ErwachendenUngarn die angebliche Ma¬
, daß sie nicht ausbrechen würden . Anderer¬
|
,
Bezirk
Welt ", W i e n , 9 .
gyarenverfolgungin Rumänien durch die Cuzisten gegen für gutstehe der Regierung jetzt von außen her Zeit und
seits müsse
Nr . 8 |
den Scharfmacher Eckhard , gegen den .übrigens auch sonst
Universitätsstraße
Ruhe gegönnt werden , .um die sogenannte soziale und
und Korrup¬
Vorwürfe "wegen Mißwirtschaft
der Gesellsohafts Nivellierung
iiiiiiiiiiimi III iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
tion erhoben wurden , aus und setzte die Demission Eck¬ wirtschaftliche
schichten durchzuführen , was auf magyarisch so viel be¬
hards ' durch . Gleichzeitig aber bemächtigte sich Graf
und wirt¬
wirklich das jüdische Volk der nationalen Paröje des Zio¬ Bethlen dieses für ihn wichtigen Instrumentes des Ver¬ deutet , die Juden aus allen öffentlichen , ,geistigen
zu verdrängen den angeblichen
nismus gegenüber kalt bleibt , an die Zukunft Palästinas bandes der Erwachenden Ungarn , das er nunmehr in schaftlichen Positionen
dem
Gesetzauslegungaus
hinterhältige
nicht glaubt , während der — jüdische oder nichtjüdische eigener Regie nach Willkür und Bedarf gebrauchen und Ucberschuß durch
der Numerus clausus
— Geschäftsinanneine 5prozentige Anleihe - der -Palästina¬ mißbrauchen kaiin . Es ist kein Zweifel , daß die ungarische Lande zu jagen , worauf dann
die Juden
Regierung diese Wandlung im Lager der Rassenschützler und alle anderen Scbandverordnungengegen
regierung freudig zeichnet .
werden würden .
Lange genug ist bei uns der Kampf geführt worden , nur dadurch herbeizuführen vermochte , daß sie Garantien von selbst überflüssig
Die reichen Juden werden auch von dieser neuen
, wenn auch nicht der
ob Palästina durch nationales oder durch privates Kapital bot , daß der Antisemitismus
Methode nicht zu stark betroffen . Soweit sie nicht getauft
eribaut werden soll . Auch dieses Problem scheint langsam Pogromantisemitismus , nunmehr offen vor aller Welt zum
Fak¬ R e g i e r u n g s s y s t e in erhoben und v e r f o c h t e n sind , können sie sich durch die Taufe oder durch Be¬
gelöst . Nur ein Z u s a m m e n ,w i r k e n beider
stechung von rassenschützlerisohenFührern und Machern
toren wird zum Ziel führen . Die Zionistische Organisa¬ w i r'd .
Die Regierung hat auch inzwischen bereits einige irgendwie sicherstellen . Die wahren Opfer dieses „un¬
tion hat vielleicht den Fehler begangen , in den ersten Jäh¬
ren nach 'Kriegsschluß zuviel zu übernehmen . Neben Auf¬ Beweise dafür gegeben , daß sie entschlossen ist , den Anti¬ blutigen Pogroms " werden wie stets und überall auch
gaben , die nur das nationale jüdische Kapital lösen kann , semitismus in eigener Regie und unter eigener Kontrolle hier die jüdischen Handwerker und Gewerbetreibenden ,
hat sie sich . Aufgaben ,gestellt , deren Lösung der Landes¬ zu führen . ' Trotzdem erregte es Aufsehen , • daß diese Arbeiter , und Mittelständlersein .
regierung obliegt , und hat zögernd sich • auch an Dinge Schamlosigkeit nunmehr so ganz unverhüllt zur Schau ge¬
Der Numerus clausus als Geschäft .
herangewagt , die der privaten Initiative überlassenbleiben tragen wird , daß das offizielle Organ des Ministeriums
whd (berichtet : Gegen den Ab¬
Aus Budapest
,
Weg
den
zeigen
Zeit
'
letzten
der
mußten . Die Erfahrungen
für Volksgesundheit und Öffentliche Arbeiten , „Volksgesund¬ geordneten Bartos , Mitglied der christlichsozialen
der in Zukunft gegangen werden muß . Die Zionistische heit ", einen ganz niederträchtigenHetzartikel des Universi¬ Partei , wurden von mehreren jüdischen Familien polizei¬
veröffentlicht , in
Exekutive ' muß die Mittel des Aufbaufonds (Keren Hajessod ) tätsprofessors Dr . Johann Gaspard
liche Anzeigen erstattet . Der Abgeordnete hat von diesen
auf die beiden Aufgaben konzentrieren , die niemand außer welchem unter dem Deckmantel der WissenschafMichkeit Familien Geldbeträge
entgegengenommenund ihnen
, ge mei ng ef -äh r 1i ch e versprochen , ihren Sühnen zu ermöglichen , daß sie trotz
ihr zu »lösen vermag : auf die Einwanderungund die Ansied - die Juden 'als Parasiten
und
Schul
vom
sich
muß
Sie
.
Regierungs¬
Landwirtschaft
Diese
lung in der
usw . dargestellt werden .
Lebewesen
des Numerus clausus an der Universität inskribiert wer¬
Saniitätswesen in denkbar größtem Umfang entlasten und zeitschrift wird an alle Behörden , ganz besonders an die
. Die Anzeiger , mußten je 300 Pengö eriegen ,
verlange^ daß sie den ersten Provinzbehörden , die , Genossenschaftenund Bauernver¬ den .könnten
von ' der Regierung
die der Abgeordneteals Kaution quittierte , wobei er sich
Schritten , die sie auf diesen Gebieten zur Erleichterung bände gratis versandt , und die Aeußcrungendieser Zeit¬
verpflichtete , die Beträge zurückzuerstatten ,' wenn es nicht
unserer Lage getan hat , entscheidendeneue Schritte folgen schrift gelten überall , als die Ansichten und Wünsche der gelingen sollte , die Studenten zu inskribieren . Die Polizei
läßt . Die städtische Kolonisation aber , der Auflbau der Regierung .
verhörte den Abgeordneten . Er bleibt so lange auf freiem
Verkehrswege , der ' industriellen und kommerziellenMög¬
Für die Juden in . Ungarn .kommen wieder schwere , Fuß , bis die Immunitätsfrageerledigt sein wird .
lichkeiten des Landes und damit die Beschäftigung des düstere Zeiten . Die Bethlen -Regierung wird i mit einer
K a-Die Erwachenden als Erpresser .
privates
städtischen Arbeiters müssen durch
^
Im 0 b e r h a u s meldete das Oberhausmitglied
pital gelöst werden . Diese Arbeitsteilungwird am besten pllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ge¬
das
,
Stelle
ihrer
an
jede
,
Kräfte
alle
dazu führen , daß
Eleincr ' Simon si ts die Verletzung der Immunität an .
meinsame Werk fördern werden .
Er erhielt , so teilte er mit , von der Partei der Nationalen
Dem jüdischen Volk aber sollten wir in diesen Tagen ,
Vereinigung ein Schreiben , in welchem er aufgefordert
Numerus
( des
da in allen Ländern wiederum versucht wird , dem Aufbau¬
die Revision
wird , gegen
fonds die erforderlichenMittel zu beschaffen , den Spiegel
Stellung zu nehmen . Das Schreiben schließt '
clausus
ete
st
die
an
City
Londoner
vorhalten und ihm zeigen , daß die
mit folgenden Worten : „Sagen Sie den Schwankenden ,
sein
dabei
Zukunft Palästinas glaubt und daß , wenn das jüdische
daß wir bei der Abstimmung
Volk Palästina nicht aufbaut , andere Palästina erbauen
werden , daß wir uns alles menken und nichts vergessen , ,
werden . Ob aber dieses andere Palästina Erez Israel sein
daß wir nach Gebühr zahlen werden ." (Bewegung
wird , ist eine andere Frage.
auf allen Seiten des Hauses .) In diesem Teil des Briefes ,
so führte der Redner aus , ist eine Drohung enthalten , die
•nicht wortlos 'hingenommen werden kann . Deshalb müsse
in
Regierungsantisemitismus
er die Verletzung seiner Immunität anmelden . Der Vor¬
eigener Regie .
sitzende erklärte , daß er die Angelegenheitdem fmmunj tätsansschuß überweisen werde .
Von unserem Budapester Korrespondenten .
feiert einen politischen
MinisterpräsidentBethlen
Der bayrische Landtag und die Schächtung .
Sieg um den anderen . Es ist nicht der Sieg einer geraden ,
In einer Versammlung des Münchener Tierschutz¬
bewußten Politik , sondern der Sieg des politischen Glücks¬
vereines teilte der Vorsitzende mit , daß die Versuche mit
ritters , dem der Zufall hold ist und in den kritischesten
der Schächtung nach vorangegangener elektrischer Be¬
Augenblicken zu Hilfe kommt . Es war bekannt , daß
seien und "daß der
täubung des Tieres abgeschlossen
zwischen Tiibor : Eckhard , dem bisherigen Präsidenten
- dem Minister¬
eines Betäubungsgesetzes
Entwurf
Ungarn , und dem Föhrer der ru¬
der Erwachenden
über Verbot
Landtages
Beschlussesdes
des
Sinne
im
rat
mänischen rassenschützleraschen Antisemiten Professor
Herausgegeben von
des betäubungslosen Schächtens zugeleitet sei ; Die
C u z a anläßlich des vor einigen Monaten in Budapest statt¬
Max Präger und Siegfried Schmitz
bayrische Rabbinerkonferenz , berichtete der Vorsitzende
gefundenen internationalen Antisemitentages ein Ge¬
weiter , habe Bedenken gegen das Verfahren geäußert und
getroffen wurde , laut welchem auf
heimabkommen
Sammluqg
Diese
Vorbehalte gemacht , die aber n i c h t b e r ü c k s äc h t äg t
ein gegebenes Zeichen in Rumänien und Ungarn zugleich
von
können .
werden
Judenpogromeveranstaltet und Judenschlägereienan den
So weit der Bericht des Vorsitzenden des Tier- ,
*
Universitäten organisiert werden sollen , Cuza und Eck¬
schutzvereines . In den jüdischen Kreisen besteht die Eht - i
hard hatten sich auch gegenseitig materielle Hilfe zur
schlossenheit , mit aller Kraft dagegen anzukämpfen , daß !
Durchführung dieser kostspieligen Aktion zugesichert . Be¬
das Verfahren , gegen welches gewichtige religiöse Beden - j
dingung sei bloß gewesen , daß die Guzisten bloß gegen
führt in das
ken bestehen , irgendwie gesetzliche Vorschrift werde ' und
Juden , aber nicht gegen Magyaren in Neurumänien los¬
daß der Gewissenszwanglegalisiert ward.
schlagen würden ; Eckhard benützte nun den Umstand , daß
Die Lage der Juden in der Türkei
die ungarische Regierung unter dem Drucke des Völker¬
Jede Seite zwingt zur
In Smyrna fanden in der letzten Zeit abermals :
bundes eine sogenannte Milderung des Numerus clausus die
Gesetzes ankündigte , zu einer wilden Hetzjagd gegen
Verhandlungen « wischen einflußreichen türkischen Person - ;
;
jüdischen Studenten an sämtlichen Hochschulen . Die Situa¬
lich'keiten und jüdischen Führern über eine Annäherung
Wer bei diesem Buch nicht lacht ,
tion wurde bekanntlich für die Regierung fast unhaltbar und
zwischen den beiden Volksteilen statt. Inzwischen aber !
der hat das Lachen nie gekannt !
Hetze weiter . In den Straßen
geht die antilüdusche
konte nur dadurch gerettet werden , daß einerseits Bethlen
und Plätzen waren fn den letzten Tagen Plakate ange «
mit dem Hauptanführer der ungarischen Rassenschützler ,
Schilling
8
Ganzleinenband
Eleganter
Faust 44
schlagen , die die Unterschrift „ stählerne
Julius Gömbös , einerseits und der Unterrichtsminister
trugen , in denen die Juden unter Gewaltandrohung auk
Graf K1 e b e 1s b e r <g mit dem Präsidenten der Budapester
Buchhandlungen
alle
Durch
e türv
M<
Waffen¬
ntir
ATt
eine
Haus
r
e
und
Leder
Schule
in
,
Alexander
werden
Dr.
gefordert
KuJtüsgemeinde
oder direkt von v
zu gebrauchen .
kische Sprache
stillstand schlössen , wodurch vorläufig Ruhe in die Hoch¬
schulen einzog. Dr . Lederer konnte bekanntlich mit seinem
!
,
R .
schwachen Herzen die schwere Last des erniedri¬
Die drei begehrten Seidenstoffe . Crepe Satin . Crepe
22
nicht ertragen und brach
genden Kompromisses
Georgette , Crepe de Chine , in den apartesten ' Modefarben ^
Fleischmarkt 1 * Rotenturmstraße
den
auch
Eckhard
blljig bei der Restenverkaufsgesellschaft , VI., Ma*
aber
wollte
staunend
Nun
.
unter Ihr zusammen
riahiiferstraße3.
zweiten TeJl seiner Verpflichtung gegenüber Guza ein¬

Achtung "
!
m ausbesitzer
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Die Pogrome in Rumänien .
Die Schäden in Klausenburgund Großwardein .
Die rumänische Regierung hat im Verlauf der ver¬
schiedenen Kammerdebattenüber die Studentenausschfei hingen vollständige Sühne zugesagt . Bisher ist aber we¬
der eine
ausreichende
G u t m a c h u n g der
Schäden vorgenommenworden noch sind ernste Maß¬
nahmen zu erkennen , eine Wiederholung der Exzesse zu
verhüten . Von den verhafteten Studenten ist der größte
Teil wieder in Freiheit
gesetzt
worden ; der Unter¬
staatssekretär T a t a r c s c u, der unter dem Druck der
öffentlich gegen ihn erhobenen Beschuldigungen die De¬
mission angeboten hatte , bleibt im A tn t . Gegen C uza und Codrcanu
wird nicht eingeschritten . Dagegen
sind in Großwardein einige sozialistischeArbeiter festge¬
nommen worden , bei denen angeblich am Tage nach den
Unruhen Steine
gefunden worden sein sollen .
Die von den Stürmen heimgesuchten Städte , die noch
jetzt verödet sind , werden jetzt von Kommissionen bereist ,
die die Schäden aufnehmen . In Klause n b u r g wurden
Schäden mit zusammen 50 Millionen Lei festgestellt . In
Großwardein
erklärte die Kommission , sie habe mi
zu untersuchen , ob die Maßnahmen der Behörden dem
Zweck entsprochen haben , könne jedoch keine Anzeigen
gegen Privatpersonen entgegennehmen .
Aus Klausen bürg wird gemeldet : Bei den Ver¬
wüstungen in der Synagoge in der Telekigassc
ist
auch eine 'bereits c 1f h u n d c r t Jahre alte Thor a
roll e dem Vandalismtis zum Opfer gefallen . Diese Thora rolle bildete einen wahren Kunstschatzder Synagoge und
überlebte die Zeit der Tatareneinfällc , der Kreuzziigc und
der Türkenkriege . Sic wurde von den Demonstrantenzer¬
fetzt .
Für den 15. Dezember war in Bukarest eine Pro¬
testversammlungder Union rumänischer - Juden einberufen
gewesen . Die Polizei hat die Abhaltung dieser Versamm¬
lung verböte
n.
Ein konfiszierter Artikel Cuzas .
Der Pogromisteuhäuptling Professor Guza ver¬
öffentlichte in seinem Organ „Apararea Nationale " in einem
äußerst scharf gehaltenen Leitartikel eine Verteidigung , in
der er die . ganze Schuld an den antisemitischenExzessen
dem — Professor W e i z m a n n zuschiebt . Dieser wäre
absichtlich zur Zeit des Stedenten 'kongresses zu einer
Propagandareisc nach Rumänien gekommen , um die Stu¬
denten ' zu Ausschreitungen und anschließend daran ein Ein¬
greifen der rumänischen Regierung , die •Cuza "beschuldigt ,
sich allzu leicht dem Spiel Weizmanns gef ügt' zu haben , zw
provozieren . Die rumänischen Studenten in Großwardein »
Klausen'burg und Jassy hätten nur ihre und damit die
nationale
Ehre ganz Rumäniens verteidigt . Die stu¬
dentische .Agitation werde solange
nicht a u f Ii ö r e n ,
als - deren
antisemitische
Fo rd e r ung e ji
nicht erfüllt
werden . Die einzige Möglichkeit der
Beendigung der antisemitischenAusschreilungenwäre die
Einführung des Numerus clausus .
Die Regierung , die die Kolportage in sämtlichenLo¬
kalen durch Studenten und Verkäufer antisemitischerFlug¬
schriften verboten hat , verfügte die Beschlagnahme
der „Apararea Naionale ". Die Regierung hat die angesagten
Kongresse der Frontkämpfervereinigungund des Invaliden verbandes verboten . ■
Die Entschädigung der Pogromopfer .
Deputierter Dr . Fildermann ersuchte im Parlament
den Finanzminister , durch ein 'Spezialgesetz den geschädig¬
ten Kaufleuferi in Siebenbürgen ein Moratorium
zw
gewähren oder wenigstens die Banca Nationala zur Aus¬
gabe einer Kreditaushilfezu veranlassen . An den Innen¬
minister richtete Dr. Fildermann die Frage , was zur Auf¬
rechterhaltungder Ruhe an den Universitäten veranlaßt
■wurde . -Innenminister Duca ersuchte den Interpellanten , zu
der RegierungVertrauen zu haben , die ihre Versprechun¬
gen au halten wissen werde .
Debatte im Senat .
Der Senator Horia Carp , der im Auftrage der
Union rumänischer Juden mehrere Tage in Großwardein
und Klausemburg geweilt und dort Informationen gesammelt
hatte , brachte am 16. Dezember in einer die ganze
Sitzung des Senats ausfüllendenInterpellationdas Wüten
der Studentenschaft zur Sprache . Er wies durch Daten
nach , daß die Ereignisse in Siebenbürgennotwendige Fol¬
gen der chauvinistischen
S chiuilpoii ti k seien ,
die seit sechs Jahren befolgt werde und unter deren Wir¬
kung die rumänische Jugend stehe . Carp betonte , daß die
jüdische Bevölkerung von Großwardein der Studenten¬
schaft ungefähr tausend Zimmer zur Verfügung gestellt ,
ia die Studenten kostenfrei bewirtet hatte . Mehrere Sena¬
toren unterbrachen die AusführungenCarps fortwährend
mit Zwischenrufen .
InnenministerDuca bemerkte zur Interpellation
Carps : Ich bedaure diese schmerzlichen Ereignisse und die
schändlicheEntweihung der Synagogen . Ueber die Be¬
strafungen können noch keine Mitteilungen
gemacht
werden , da . die .Untersuchungnoch im Zuge ist . Wir sind
entschlossen , unser Land von dieser
Psychose
unserer
Universitätslugend
zu heilen . Minister
Duca bemerkte noch , der Kultusminister Lapedatu
ver¬
teile Unterstützungenzur Wiederherstellungder zerstörten
Synagogen und besorge diesen Akt selbst , um auch auf
diese Welse seinem tiefen Schmerz über die verübten
Handlungen Ausdruck zu geben .
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Seriöse Vertreter WardiaMi ,
Ho ., lies.
Wien . L Am Hof
gesucht I
Telephon;6ö-l-ir4
Ständige Ausstellungund Vorführung im neuen Lokal:

Aus Klausen'burg wird gemeldet , daß Kultusminister
Lapedatu die zerstörten Synagogen , und -Geschäftshäuser
besichtigt , dabei fortwährend ' die Hände gerungen und
ausgerufen hatte : „M ei n Got t,- w c 1c h ein Vanda¬
lismtis !"
Die Vertreter aller Konfessionen , haben bei den
Rabbinern , von Großwardein und Klausenburg vorge¬
sprochen und ( ihnen das Beileid über die Zerstörung" der
Gotteshäuser ausgesprochen .

3

Seriöse Vertreter
gesucht !

angegeben . Indem wir die aufgebauschtenMeldungen auf
ihren Ursprung zurückführen , teilen wir mit , daß nach
neuerer Meldung: in Janewe die Ruhe wieder eingekehrt
ist . (in Wden wurde die Nachricht von dem Oesterreichi¬
schen Pressedienst verbreitet .)

Der Völkerbund weist eine Beschwerde palästinen¬
sischer Araber zurück .
' .■■•} ■

♦Das Generalsekretariat des Völkerbundes hat — wie
die arabische Zeitung - ,;Jarmuk " mitteilt — einen von '
Die nach rituellem Gesetz vorgeschriebene Beerdi¬ der Moslem Association in Haifa am 2. November d. J . ge¬
gung der aufgefundenenUeberrcste der zerstörten jüdi¬ sandten PTOtest g.e;gen die Baliour - Dekla ,ra sche n Gcs c t z e s r o 11e n ist für den 3. Jänner anbe¬ t i on mit dem Bemerken zurückgewiesen , daß die Be¬
raumt worden , an welchem Tage in ganz Rumänien ein schwerde nicht , wie ; es der Völkerbundsratin seiner Note
vom1 Jänner 1923 vorgeschrieben hat , durch Vermittlung
Trauertag ' der Juden abgehalten wird .
der Mandatsmachtüberreicht worden war . ..
Zehn Millionen Lei für jüdische Kultuszwecke .
; -,p^ s rumänische Parlament hat den Antrag des Ab¬
Rabbinerkonferenz in Krakau .
geordneten Dr . Fildermann , einen Betrag von zehn
In Krakau fand dieser Tage eine Konferenz der
Millionen Lei für Zwecke des j üd i s c h e n K u 11u s in
Ra b bi n e r ' G ä 1i z i e n s - statt , die dem Dekret des
den Haushalt einzustellen , angenommen . Ministerpräsident
MinisterpräsidentenMarschall Pi 1su d s k 1 über die Bil- .
Bratianu hatte den Antrag befürwortet . .
dung jüdischer Gemeinden galt . Mehr als 180 Rabbiner
hatten sich eingefunden . Zu Ehren der Gäste waren die
Kein Pogrom in Janewe .
Gassen in der Gegend des Konferenzhauses illuminiert .
'■ DieJTA . schreibt uns : Die « Jüdische Telegraphen Rabbi Halpern , der über das Gemeindedekret
agehtuf' brachte vor einigen Tagen die Nachricht , daß in referierte , führte aus , in dem Bestehen
demokra¬
Janewe bei Kowno eine in dieser Stadt vorübergehend ge - tisch organisierter
Gemeinden
sei eine Ge ;e M'i'iitärabteiloingeine Woche lang die jüdische Be¬ ■fafor
für das 1 religiöse
Judentum
zu er¬
völkerung terrorisierte, und mehrere jüdische Bürger blick en . Er sprach sich auch gegen die Schaffung eines
schwer .mißhandelte und verletzte . Diese Meldung wurde in religiösen
Rates , wie er im Dekret vorgesehen ist, aus . Es '
Polen über Gebühr aufgebauscht ; aus den Vorfällen wurde wurde eine Resolution
angenommen , in der die Regierung
ein groöer P o g r o m mit Hunderten von Opfern ge¬ aufgefordert wird , die W a h l e n von Freidenkern
macht . In dieser Form wurde die Meldung auch in - das als Mandatare jüdischer
Gemeinden nicht
anzu¬
Ausland telegraphiert und die JTA . fälschlich als Quelle erkennen . Ein änderer Beschluß forderte die Eliminie¬
rung der Bestimmungenüber den religiösen Rat aus dem
Gemeindedekret . Es wurde eine Kommissioneingesetzt ,
I Ich möchte mit hiesigen
der die Ausarbeitungvon Vorschlägen über die neue Form
der Gemeinde , wie sie . der Auffassung der Rabbiner ent¬
p die in PaWilin « Boden besitzen oder dort Boden
= anzukaufen gedenken , behufs Gründung einer nütz spricht , obliegen soll .
'
= leben und einträglichen Farm
Die Rabbinerkonferenzsprach ihre Entrüstung über
treten
die Pogrome in Rumänien und die Schändung jüdischer
Züsch-iften unter „ P. W." an die Adm. d . B1.
Heiligtümer aus .
_
säiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Konferenz jüdischer Bauern der Bukowina
Aus Czeruowttz
wird berichtet : Auf Initiative
des Advokaten Dr . Max Diamant , wurde eine Konfe¬
renz der jüdi schen ßauern
der Bukowina ein¬
berufen . Nach den letzten statistischen Zahlen leben in der
Gegend zwischen Pruth und Dnjestr mehr als 800 jüdische
ßauernfamilien , die sich ausschließlich dem Ackerbau und
der Viehzucht widmen .
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Die Juden in Algier .

Der Großrabbiner von Frankreich , Herr
Israel L e v i, ist soeben von einem Besuch in
Algier zurückgekehrt , wo er der Einweihung
eines Denkmals für die im Kriege gefallenen
Juden von Algerien beigewohnt hat . In
Die Dividende der Jaffa Electric Company .
einem Gespräch mit dem Vertreter der Jüdi¬
Die Jaiffa Electric Company beschloß , eine Dividende
schen Telegraphenagentur äußerte sich der
Großraibbiner über die Judenheit in Algerien
von 8 Prozent auf Vorzugsaktien und eine solche von
wie folgt :
6 Prozent auf gewöhnliche Aktien in diesem Jahre auszu¬
Man empfängt im allgemeinen einen sehr guten Bin¬
schütten .
druck . Das algerische Judentum hat sich , seitdem ih $ . ein
Entdeckung wichtiger Altertümer in Palästina .
erleichtert hat ,
Regierungsdekretdie Naturalisation
Der Zion. Korr . wird berichtet : Herr Sukenik , der sehr schnell der französischen
Kultur angepaßt .
Palästinaschiffe bissen die britische Flagge mit der ■
im Auftrag der hebräischenUniversität zu Jerusalem bei Aus Algerien stammende Juden nehmen auch schon in
Aufschrift *PaiIästlna ".
den Ausgrabungen der alten Synagogen in Galiläa tätig ist , Paris wichtige Stellungen ein . Es genügt , auf Professor
Wie in J e r u s a 1e m offiziell mitgeteilt wird , werden hat in einer der alten Synagogen bei Safed einen Trage¬ 0 u a 1i d hinzuweisen , der die französischeRegierung bei
diejenigen Dampfer , die den Verkehr zwischen Groß¬ balkenstein entdeckt , in dem die Zeichen der Planeten « ihren Verhandlungenmit Polen in Sachen der Einwande¬
britannien und Palästina vermitteln , nach der Weisung der scheibc eingraviert sind . Der Stein stammt aus der rung vertrat und der jetzt an der Spitze der neuen Hilf s britischen Admiralität die britische Flagge mit der Auf¬ Epoche des zweiten Jahrhunderts nach der Zerstörung des institution
steht
Wanderer
für jüdische
zweiten Tempels . In den Ruinen einer anderen Synagoge Auch die materielle Lage der algerischen Juden ist mit
schrift „Palästina " führen .
Die britische Admiralitätdementiert kategorisch die neben dem Beth -Netufa-Tal , unweit von Sedjera , hat Ausnahme einiger Gebiete , wie etwa C o n s t a n 11n e , wo
Zeitungsmektomgen , daß beabsichtigt sei , neben dem Han¬ Sukenik eine hebräische Inschrift gefunden , die augen¬ es noch viel Elend gibt , eine gute . Aber auch in den Elend¬
delshafen von Haifa einen Hafen für britische Kriegs¬ scheinlich aus dem fünften Jahrhundert stammt . Die In¬ gebieten bemühen sich die Gemeindebehörden , durch
schiffe zu errichten .
schrift enthält zahlreiche Angaben über Philanthropen , die Schaffung von Wohnungen usw. eine Besserung herbei¬
geholfen haben , die Synagoge zu erbauen . Nach den Namen zuführen . Die Ailiance Israelite Universelleverhilft durch
Auflösung des Handelsdepartements der Zionistischen
ist anzunehmen , daß sie zu Priesterfamiliengehörten , die ihre Lehr - und Fachschulen einer großen Zahl Juden zur
Exekutive .
4
/
sich nach Zerstörung des Tempels gemäß der Brajta über
Das Departement für Handel und Industrie der die 24 Mischmaroth und den Pijutim des EIie ser Ha¬ Ergreifungeines produktiven Berufes .
Algerien ist ein reiches , fruchtbares Land . In . der
Zionistischen Exekutive in Palästina wurde aus Sparsam¬ kali r in jener Gegend befanden .
letzten Zeit haben sich zahlreiche Juden der Landwirt . v Vom gesamten Beamten keitsgründen geschlossen
zugewendet ; sie bilden eine neue jüdische
schalt
x
zurück , der als Bericht¬
Acht Kommunisten in Tel - Awtw verhaftet .
sta .b blieb nur Herr Tischby
. Das innere Leben der algerischen
Bauernklasse
erstatter in Fragen des Handels und der Industrie fun¬
Im Zusammenhangmit dem Vorkehrungender Re¬
'
.
gieren wird .
gierung gegen die Ausbreitung der ik0 m m u n i s t i s c h e n Juden zeugt von starker Intensität . Die kleinen Gemeinden
in Palästina wurden acht Kommunisten gruppieren sich um die Großgemeinden , deren Tätigkeits Propaganda
Die palästinensische Bürgerschaft .
1 feld sich stetig erweitert . Soziale Hilfsgesellschaften ent¬
Im Verlauf des Monats November haben sich in Tel - Awiw verhaftet . Von den in der letzten Zeit stehen , in denen die Frauen einen großen Einfluß aus¬
verwiesen
167 Personen durch Vermittlung des W.aad Hair (jüdischer Verhafteten sind mehrere des Landes
üben . Dies hat eine gute Wirkung auf die Jugend . Freilioh ,
Gemeinderat von Jerusalem ) um die palästinensische worden . Die Kommunistenklubswurden behördlich ge¬ die jüdische Erziehung der weiblichen Jugend legt noch
schlossen .
Staatsbürgerschaft beworben .
im argen , wenn- auch hier Besserungennicht zu verkennen
sind . Die algerischen Juden sind tief religiös und hängen
Die britische Schule für Archäologie in Not .
Palästinensische Bürger stehen unter britischem
ihrem Kult und ihrer Tradition . Die Synagogen sind
an
Schutze .
In der jüngst stattgefundenenVollversammlungder
Auf eine Anfrage im Ünterhause erklärte Ormsby - Gesellschaft zur Erhaltung der britischen Lehranstalt für stets voll . Die Safobatrühe wird streng beobachtet . Misch¬
ehen sind äußerst selten . Auch bei der Jugend , die durch
Gor e : Palästinabürger sind keine britischen Untertanen , Archäologie in Jerusalem
wurde bekannt , daß die
die höheren Schulen gegangen ist, wirkt die Tradition fort .
Schutz .
stehen aber unter britischem
englische ! Regierung aus allgemeinen Sparsamkeitsgründen
Es bilden sich Gesellschaftenzur Kräftigung des Juden¬
Der Hafen in Haifa .
beschlossen habe , die bedeutende Subvention für die
tums . Die Jugend ist organisiert und der Weltunion der
wird telegraphiert , daß dort ein britische archäologische Lehranstalt , in Jerusalem zu
Aus Jerusalem
G;erücht im Umlauf ist , wonach die britische Admiralität streichen
. Durch diese Maßnahme ist die Anstalt in jüdischen Jugend angeschlossen . In Algier, Oran und Con besteht je ein Rabbinerseminar . Das Zentral¬
stantine
im Anschluß an große Not geraten , so daß ihre Schließung erfolgen müßte ,
die Erbauung eines Kriegshafens
konsistorium 'der französischen Juden verfolgt mit Inter¬
»fen geplanten großen Handelshafen . in Haifa vorbereitet , wenn , wie es im Berichte heißt , ihre Existenz und weitere
esse die Entwicklungin Algier . Die Beziehungen zwischen
gnd daß für diesen Zweck eine Summe von 500.000 Pfund Erhaltung nicht durch private Unterstützung sicher¬
den Juden und den anderen Bevölkerungsteiilen Algeriens
gestellt wird .
Sterling reserviert ist .
sind gute . Nur in einigen Strichen macht sich ein Anti¬
• Es sei daran erinnert , daß das kommunistische Mit¬
semitismus bemerkbar . Im Departement 0 r a n gibt .es
, während
glied des britischen Unterhauses , Sakjatvala
, der ein antisemi¬
z. B. einen Bürgermeister
dier Debatte über die Palästinaanleiheim Unterhause davon
tisches Joural herausgibt . Im allgemeinen aber wird
sprach , es bestünde der Plan , den Häfen von Haifa zu
der Wert der jüdischen Bevölkerung hoch eingeschätzt .
ejinem befestigten britischen Seehafen zweaks Beherrschung
Bei den Wahlen fällt das jüdische Element stark ins
des Aegäischen , des Roten und des Schwarzen Meeres
Gewicht .
auszugestalten . Der Unterstaatssekretär für die Kolonien
fcjfccüfcn e ^
Die Zeremonie der Einweihung des jüdischen Krieger¬
Ormsby -Gore hat . in seiner Antwort an Saklatvala auf eine
Jn allen flpotneften.jff
denkmals in Algier war sehr imposant . Vertreter der Re¬
Mandatsbestimmung hingewiesen , nach der die Er - pgQfafathg grmfthur .
gierung und der lokalen Behörden betonte ,» in: ihren Weihe¬
in Mandatsterri
ri ,ch tu n g y. Qn Kriegshäfen
reden die Gleichheit aller Konfessionen in -Frankreich . Die
Es ist kein Zufall
t '^ ri e n y.eT^b o ten ist .
und auch kein Glücksfall , daß das bekannte Leopoldstädter algerischen Juden haben im Kriege an- gefährdötstenStel¬
Sfr Jöhrt ; € ämpbell über das Aufbauwerk .
Warenhaus ' Brüder S c h i f f m a n n, II., Taborstraße 48, len gekämpft und demgemäß hohe Verluste gehabt . Sie
f Sfcr, John - C amp bel 1, Vizepräsident der Vdlker - in -den . letzten Jahren eine so außerordentlich große Popula¬ waren ein Teil der 45. marokkanischenDivision ,; die sich¬
' ^ ndk ^ m^ 0n -;fUf. die griechischenFlüchtlingeund Mit- rität erlangt und die traditionelle , immer wieder gerne auf¬ ln der M a r n e s c h 1a c h t durch bewundernswerte Tapfer¬
'kommission der Jewish Agency , gesuchte Einkaufsquellefür viele Zehntausende , aus , der keit ausgezeichnet hat . Die algerischen "Juden , sind , stolz
gjied 1der -Sachverstähdigen
Leopoldstadt und den umliegenden Bezirken geworden ist .
hat Palästina verlassen , nachdem er mehrere Wochen lang Erfolg
jrri wirtschaftlichen Leben gründet sich stets nur auf auf ihre Leistungen im Kriege . Die ' jüdische . Bevölkerung
•die gesamte Aufbauarbeitin Palästina einer eingehenden reale Tatsachen . Mit Eluff und Tricks kann man . seinen Algeriens strebt nach einer engeren ..Verbindung ' mit dem
. Prüfung ; unterzogen hat {e .
Kundenkreis nicht dauernd vergrößern . Kundenz ^ aufv be - Judentum in Frankreich und Paris . V • ' .
. .
,
-^ - l.
• ': '■■bi einem , Gespräch mit dem Vertreter der Jüdischen weis.t reelle LeistungenLinie
darum bemüht , ihren Kunden zu
■■ / Stets in erster
Telegrapheipgejiturerklärte Sir John Campbbll , er habe -dienen , .deren dauernde Zufriedenheit zu erwerben und "jede
Eine jüdische Kreditgenossenschaft in Berlin .
ejn ! außerordentlich tüchtiges ' Menschenmaterial vorge - neue - Kunde zur Stammkundezu machen , haben sich die
Brüder Schiff mann durch ihre konkurrenzlose Leistungs¬
, funden ,*und ' wenn das u o t w e n d i g e G e 1d sowie gute
Dieser Tage wurde in Befliir ;; uiite^ der Firma
M a s c h i n e.n .noch dazu kommen , so wird die jüdische fähigkeit das Vertrauen und die Anhänglichkeit immer zwei¬ „ Jüdischer Kreditverein für Handel und Gewerbe E . g . ni.
ter er Kreise gewonnen . Aus kleinen Anfängen ' emporstre¬ b. H." eine Bank auf genossenschaftlicherGrundlage ge¬
^.Kdpn7satIön \ blvPalästina ' sewIB '. von Erfolg begleitet sein . bend , - ist es den Inhabern dieses Unternehmens , tüchtigen
' Die gesundheitlichen Verhältnisse sind zufriedenstellend , die Kaüfleüten , in zwanzigjähriger , unermüdlicher Arbeit/ge¬ gründet , die die erste jüdische Krejlitgenossenschaft in
.Geburtenziffer ; ist eine hohe . Ich bewundere insbesondere lungen ; sich ihre heutige führende Position im Ge^ häfts ? Deutschland darstellt . Ziel der Genossenschaft ,.ist , das
Wiens zu erkämpfen . Das Geheimnis djeses ^ ü!&e4
/dief ausgezeichnete gesundheitlicho . Verfassung der K Inder . leben
wohnlichen Erfolges ist längst allgemein bekannt . Jeder¬ Kreditintitut des Berliner jüdischen .^ i t:t e l;s.t a n d e s
■ ; Sir John ; Gampbell fügte noch 'hinzu , daß er der mann kennt das System „Schiffmann " — billig einkaufen zu werden ; sie wird Wechsel diskontieren vundj Kredite
und billig verkaufen — und weiß , „Schiffmann -Ware " ist gewähren , sich aber auch in dem durch den - : •genossen¬
^ ipnistischen ' Exekutive in London einen a u s f ü h r liehen
Qualitätsware zu wirklich billigen Preisen .
schaftlichen Charakter gezogenen Rahmen; als , Mittejstandsr
" ij .e. r j c h;t :'•über seine Wahrnehmungen in Palästina er¬ wirklich
: Wer ein schönes , praktisches und billiges Weih¬
statten wird , ,
im Depositengeschäft , Scheckverkehr ,, 'Inkasspaus r
nachtsgeschenkkaufen will, der besuche unverbindlich das bank
Warenhaus Schiffmann und besichtige das Riesenlageraller führungen betätigen , Sie wird auch:; a -ls .- ^ P^ rkasse
per Touristenverkehr .
| \ .c , i
Nach! Meldungen arabischer Zeitungen werden in Bedarfsartikel in immenser Auswahl . Vergleichen Sie Preis fungieren und. ihr Augenmerk darauf richten ,-- die; -Spar¬
Qualität ' und kaufen Sie erst , nachdem Sie zur Ueber tätigkeit des kleinen Mittelstandes anzuregen , Der . einzelne
Palästina während der diesjährigen Reisesaison 48 Touri - und
zeugung gekommen sind , daß Sie wirklich gut kaufen !
^ enschiffe ;:er wartet gegen nur . 26 im vergangenen Jahre « Nachstjehend einige Beispiele aus dem sensationellenWeih¬ Genossenschaftsanteilist auf M. 250 festgesetzt . ; c
Au der Spitze des Aufsichtsratessteht "Herr Direkt
: Orig . Petersburger Schneeschuhe , in . allen
Abschaffung der zweiten Klasse auf den palästinen . nachtsangebot
Größen , zu S ;12.50 per Paar , Crepe Georgette und Crepe de tor Wilhelm Kleemann
von der Dresdener Bank , : Mit¬
\ . . ; ; ' sischen Eisenbahnen .
Chine , gute Kleiderware , in allen Farben , 100 Zentimeter glied des Vorstandes der Berliner jüdischen :Gemeinde .
' ' VViieder arabische „Jarmuk " in Haifa berichtet , soll breit, zu S 5.90, Kleider - Samte zu S 5.90, gewebte Schotten Sonstige Mitglieder des Vorstandes sind der ' yorsitzende des
'. ■
zu S -^ .98, Kleiderstoffe , doppeltbreit , zu S 1.98, Woll - urjd
dje. :^ e^ ahii(«erw| ltun « in Palästina die Frage der Ab¬ Seiden
-Westen , Jacken , Lutnberjacksund Jumpers , aller * Vereines jüdischer Handwerker Wilhelm M a r cu :s, "Direk¬
schaffung der zweiten Klasse erwägen . Es soll dann auf neueste Schöpfungen , von S 7.90 aufwärts , Mpde-Danjen - tor Ruthen wieser , Eugen Caspary ,' :Rechtsanwalt
den palästinensischen Bahnen nur mehr zwei Klassen , eine Handtascneiizu S 9.80, Herren -Hemden , mit zwei Kragein, Dr . Kol ! enscher , Louis Wo 1f f, AaY" S c h oy e r ,
zu S 3.90, Bunte Kombinationen für Damen , alle Farben ,
erste und eine dritte , geben .
Gustav Z a w 0 n j. GeschäftsführendesVorstandsmitglied
S 3.90, und vieles andere .
V Schlechte Orangenernte .
, .Jeder . Kunde erhält , a^ch beim kleinsten pinkauf, ein ist Herr M. James Goldschmidt (Berlin N. W „ Levet'zow .
.
.
.
Geschenk
schönes
straße 12),
Orahgenernte in Palästina ist in diesem Jahre
{ feine gute gewesen . Sie ist ungefähr 25 bis 30 Prozent ge¬
Frauenstirainrecht in der vereinigten Synagoge
ringer als im vergangenenJahre .
, 1;
^
Englands .
Aus London wird berichtet ; Der Rat der Ver¬
Ifür Kind«j * und Mudchenzlmmer ', Kachen - upd V«r<■
^
Hilfstätigkeit des Joint in Tel -Awiw .
.0^
«imm*r**OBeiMSchlafiauttms, D.wensund Ottomapen
einigten Synagoge hat mit 66 gegen £4 Stimmen , ent¬
v.^ os.;' Jeri| saleni meldet J . T . Ä. : Das American
•
-her ßfijc'ieuiiii. . Oe«cbäfsftesahd spUfOiJahren. Molio^ <HomM
Umsatz- kleinerNuten, GrößteAu.wähl! Blllgsip Preis ! ■
schieden , daß selbsttätigen Frauen das Stimmrechtin den
. J$tfnt öjstril>«tjon Cornmittee hat beschlossen , die HillsJwf ^qbHtgfcrohn V» M Kbew »ltirng , tr |
Synagogengemeindengewährt werde .
täiigkeit in Tcj -Äwiw wieder aufzunehmen . Zunächst wird
Pötteei gegen Jüdische Streikposten *in Petach Tikwah .
Aus Jerusalem , 18. Dezember , meldet die J . T . A. :
In Petach Tikwah , wo gegenwärtig die Arbeiter in
den Orangenplantagenstreiken , kam es 211einem Zusam¬
menstoß zwischen Polizei und den Streikenden . Judische
Streikposten wollten arabischenStreikbrechern den Zugang
m den Plantagen verwehren . Heranruckende Polizei griff
die judischen Streikposten an und zerstreute sie. .Zwanzig
Streikende wurden verhaftet. Bei dem Zusammenstoß
wurden mehrere jüdische Arbeiter verletzt

mit der Versorgung von Nahrungsmitteln .. für notleidende
Kinder begonnen werden .
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Jüdische Karrieren in Amerika .
Der Ftaaözmlolster des Staates WJ^ onste .
Begonnen hat der gegenwärtige Firianzmfnisterdes
Staates Wisconsin , eines der größten und bedeutendsten
Staaten der Union , Salonion Levitan , seine Karriere als
gewöhnlicherHausierer mit einem Binkel Waren auf dem
Rücken . Nach Amerika kam er mit dem ersten großen
Einwandererstrom nach den furchtbaren Pogromen zu
Beginn der Achtziger jähre . Er kam aus der Krim , landete
in Baltimore , der Stadt mit dem ältesten Judenghetto der
Vereinigten Staaten . Er tat , was damals alle Jüdischen und
auch nichtjüdischen Einwanderer , die kein bestimmtes
Handwerk hatten , ton mußten , um Wir Leben zu fristet ! :
er begann m „peddlen ". Levitan halte es bald heraus , daß
er gar nicht oder nur schwer würde vorwärts kommen
können , wenn er im Ghetto bliebe und sich nicht sehr
rasclr von der Peddlerideoiogie befreien würde . Er er¬
kannte die großen damals noch vorhandenenMöglichkeiten
in Amerika , sich Vermögen , Ruhm und Position zu schaffen ,
und . tat rechtzeitig den Schritt , den alle amerikanischen
Pioniere getan haben , .indem er den Rat „ Geh/ nach dem
Westen !" raschest befolgte . Schon als Peddler mit seinem
geringen Warenlager , das er sich für sein gesamtes Kapi¬
tal von zehn Dollar anschaffte , dehnte er seine „ Geschäfts¬
reisen " immer mehr nach dem Westen aus . Er peddelie
durch die Staaten Maryland , Virginlä , Pennsylvania und
später noch weiter westlich bis nach Wisconsin » Im Gegen¬
satz zu den Durchschnittspeddlern mied er die großen
Städte , ging vielmehr von Farm m Farm * von Dorf zu
Dorf und erwarb überall als ehrlicher Kaufmann und Als
aufrichtiger Berater Freunde , die ' ihm vertrauten . Beson¬
ders gerne gesehen war Salomon Levitan in den Farmer¬
höfen wegen seines vorzüglichen Humors und stets frohen
Sinnes, so daß er selbst bei den finstersten und - verbissen¬
sten Farmern , von deren Höfen jeder Peddler mit Hunden
davongejagt wurde , ein' gerne gesehener Gast war . Sein
Kundenkreis wuchs allmählich so an , daß es nicht mehr
möglich war , das ganze Geschäft und das ganz« Lager
auf dem Rücken zu den Kunden zu bringen .' Et kaufte
Wagen und Pferde und fühlte sich bereits als Großkauf¬
mann . Seine Korrektheit im Handel bewirkte es , daß seine
Künden mit allen ' Bestellungen warteten »•bis der - Jude Sol ,
wie er in den weitverbreiteten Fannerhöfen des Westens
gemannt wurde , mit seinem Wagen verfuhr und die Waren
s^ tellte .
Eines Tages wuchs ihm sein Geschäft sozusagen
aber den Wägen hinaus and er beschloß , sich in dem
Städtchen New Glarus im Staate Wisconsin dauernd
Äerzulkssen . Näh kamen die Kunden von weif und breit
2« ihm, sein Geschäft wuchs und'- es dauerte nicht lange ,
angesehenste ' Bürger seiner
S&t^
\ 'Stiäft «nd mußte einesf ages das Ehrenamt "eines iFriedeiis 'fääteb ,' flb6r^ hWen: Hier erst hatte Solomon Levitan Ge¬
legenheit , seifte äußerördenfücheKlugheit zu bekunden .
Seine Art , die ihm r zur Austragung vorgelegten Zivil¬
prozesse zu schlichten , erwarb ihm bald den Ehrennamen
Satombri der Weise , denn es konnte nicht übersehen
werderi , daß Friedensrichter Levitan fast nie in die
Zwangslage kam , ein Urteil zu fällen, weil es ihm in den
Ausgleich
meisten Fällen gelang , einen redlichen
foerbeiauiühren und die " Prozeßparteien vor größerem
Schaden zu bewahren . In New Glarus heiratete er die
Tochter eines angesehenen jüdischen Bürgers . Als seine
Kinder größer .würden , kam die alte , jüdische Elternliebe
zum . Durchbruch , er wollte seinen Kindern eine breitere
Bildung und umfassenderesWissen beibringen , das sie in
dem kleinen Städtchen nicht erhalten könnten und so über¬
siedelte er nach Madison ; der Hauptstadt des Staates
Wisconsin .
„ In Madison, wurde er bereits , wie, ein Vornehmer des
Staates aufgenommen . Er gründete ;hrer ein' großes Kaiuf.Haus und seine Reputation als nüchternes , »Finanzgenie "
bewirkte es , daß er allmählich aueh P r ä s i d e n t ' d e s
Finanzi ' ns titu t es ' von Madison . wurde größten
An seine Tätigkeit als Financier knüpft sich eine ganze
Anzahl von Legenden ,, in denen das große Finahzgenae des
ehemaligenPeddlers Sol . Levitan hervorgekehrt^ wird ; So
wird erzählt , daß Levitan niemals ' in die Lage gekommen
sei; eine Hypothek zu klagen . Es habe , keiner, trotz der
verschiedenartigstenTransaktionen des . Bankhauses Levi¬
tan jemals durch dieses auch nur . einen Cent eingebüßt ,. So

I

MosesRath , Sfath Amenui
und

Lehrbuch der hebräischen Sprache für SchulSelbstunterricht mit Schlüssel und Wörterverzeichnis «,|
Einführung in die Literatur

Die einzige praktische Methode

zurEilenv ng der hebräische« Sprache in Wort u.Schrift ,
mit deutscher Unterrichtssprache. „Sfath Amcnu « ist
lerner in polnischer, englischer, ungarischer und
rumänischer Spräche erschienen
Das 400 Selten starke Buch ist gut ausgestattet und
.
k o s t e t g e b u ,n den
3 .

nur S

60

Die. englische Ausgabe kostet S 7.— .
In 6 Auflagen mit über 120.000 Exemplaren verbreitet
Bei größeren Bestellungen hoher Kmbtät
Bestellungen sind zu richten an :
M * Rath Verlag , Wie » , U . Taboretr . 20 a

tffiöE

wecr

Bruno Galewsk ! gestorben .
In Berlin ist am 16. Dezember der Bankier Bruno
Galewski , einer der Führer des konservativen Judentums
Philanthrop und Organisator großer sozialer Aktionen sich in Deutschland , im Alter von 64 Jahren gestorben .
einen guten Namen erwarb und schließlich auch der Farmer
Zwei jüdische Reisende in der Türkei ermordet.
im Staate , bei denen er als kleiner Peddler seine Karrlere
Aus Konstantiiiopel meldet die JTA . : Zwei jüdische
begonnen hatte , nicht vergaß , ihnen billige Kredite be¬ reisende Kaufleute , Josef Escojido
und Abraham ,
willigte und in sohlechten Ernte jähren über die Not hin¬ aus Haskeuy . waren plötzlich spurlos verschwunden * Nach
Jahren
mehreren
vor
als
weghalf , ist es kein Wunder » daß ,
längeren Nachforschungenwurden sie im Brunnen des
für Finanzen
die Wahl eines Staatssekretärs
Türken Tossnm Efferidi tot aufgefunden .
im Staate VViisconsln aktuell wurde , Salomon Levitan , ob¬
gleich er auf der Liste der republikanischen Partei kandi¬
diert wurde , mit den meisten Stimmen , die überhaupt auf¬
Fi n a n z m i ni s t e r des
zubringen waren , zum
Die Ravag sendet nichts Jüdisches.
gewählt wurde . Letzthin wnrdc
Wisconsin
Staates
Geehrte Redaktion !
zum Finanzministcr
Salomon Levitan z n m drittenmal
Ich will eine Sache berühren , die .zumindest hundert¬
seines Staates gewählt und ist heute wohl der populärste
tausend Juden in -Wien und in der Provinz angeht Ich
Bürger und Beamte des Staates Wisconsin .
In einer großen volkswirtschaftlichenRevue Ameri¬ meine die Darbietungen nnd Leistungen der Radio*Ver¬
dem
kehrs A. G. in Wien , kurz „Ravag " genannt, in beaüg auf
kas wird die öffentliche Finanzverwaltung nach
System Salomon Levitan als das Musterbeispielöffent¬ -ihre jüdischen Abonnentenund Teilnehmer .
Von den 280.000 Abonnenten . gibt, . es . zumindest
licher Finanzgebarunghingestellt . Zunächst wird ihm nach¬
gerühmt , daß er sofort nach seiner Wahl zum Schatz - 50.000 Juden , also ungefähr 18. Prozent (die Zahl scheint
mir eher zu tief als zu hoch gegriffen ). Aber was bekom¬
seiner
zwischen
kanzler jede Verbindung
Bank un *d dem Staat gelöst hat . Vor seiner Wahl men wir im ganzen Jahr Jüdisches zu hören ? Weder
noch , SynagogaJes . ; Sind denn die ' jüdischen
an
Weltliches
Depots
verwaltete die Bank Levitan bedeutende
öffentlichen Feldern . Nach seiner Wahl wurden diese Volksliedernicht so schön wie die anderssprachiger Na¬
Depots aus der Levitanbank behoben und an tionen , die zumindest einmal im Monat gesendet werden ?
kleinere Banken In der Provinz verteilt , welche Wodurch Herr Prof . Dr . Max Graf , Dr . Erwin Felbei ', Körirad
in die Lage kamen , das wirtschaftliche Leben in der Provinz Marli , um nur einige zu nennen , wurden nie verpflichtet,
größten Kantoren
zu heben . Das Wichtigste aber war , daß Levitan die Ver - über dieses Thema zu sprechen . Die
waltoingskosten seines Ressorts - um mehr als die Hälfte Wiens , die Weltruf 'genießen , wieFränkel , Mä r 'g 'n Ii e s ,
verfingerte , obgleich der Gfcschäftsumfang sich verdoppelt Ma ty a s , sind nie eingeladen worden , Proben ' Ihres
Könnens durch die „Ravag "- der breiten Oefentlichkeit
hatte .
Trotz dieser immerhin auch in Amerika nicht all¬ zu übermitteln : Prof . Julius W o1 f s oh n , ProtV Eh r 11 ch
Musiker haben - bei def
täglichen Karriere des jüdischen Emigranten aus Rußland und andere ' hervorragende jüdische
ist FinänzministerSalomon Levitan sich seines Judentums „Ravag " noch nie mitgewirkt . Warum ?
Wurden jemals die „ Waisen von Kol-Nidrei " , zelt¬
stets mit Stolz bewußt geblieben . Auch heute noch ist er
aktives Mitglied, seiner jüdischen Landsmannschaft , der er gemäß durch den Wiener Sender gefunkt ? Nichts ,ist für
Ist ,
ein stets zugänglicher Ratgeber und finanziellerFörderer die ' jüdischen 'Hörer getan worden . Wie mir bekannt
. Und was
ist Er nimmt an allen großen jüdischen Aktionen , so auch sitzt auch kein aufrechter Jude im Radiobeirat
es
ist
Was
?
Literatur
hebräischen
führenden ist -es mit der großen
Aufbaiuwerk
än dern zionistischen
? Darf man diese ^nioht
Anteil . Die jüdischen Farmervereinigungen und die be¬ mif den Größten unseres Volkes
rühmte jüdische Farmschule im Staate Wisconsin werden würdigen , Weil so viele Menschen dafür Interesse haben ?
Gut , der Sender ist deutsch . Kann man denn nicht
von ihm mit großem Verständnis geführt und gefördert .
Größe «
Am charakteristischesten aber für die öffentliche Be¬ auch in deutscher Sprache unsere Heroen und
Literatur in deutscher
kundung seiner Zugehörigkeit zum Judentum ist die Tat¬ würdigen ? Und die große jüdische
. Jetzt ,, im De¬
sache , daß er , seitdem er ' in Madison wohnt , alljährlich Sprachf ? Das ist doch keine Parteisache
fun¬ zember , wo die Zeit der Abmeldungen bevorsteht , -niöge
am Jomklppur in seiner Synagoge als Vörbeter
die „Ravag " diesen ' Aufsatz 4>eherzigen , unserem Wünsche
giert und dieses Ehrenamt auch als - Finanzminister
ausübt . Bekannt in Amerika ist eine entsprechen und danach handeln . Die einzige Vorlesung
alljährlich
der Frau - Mirja-m Schnabel -Höflich an einem Nachmittag
Photographie , , die den. ' FinauzirtinisterSalomon Levitan in
im Laufe der letzten zwei " Jahre (!) ist viel zu wenig ! lob
Taliith -utid Kittel ^alsvVorbete ^ ahUjomikippurdarstellt
bin überzeugt , im Namen aller jüdischen Hörer gesprochen
Diese jPhotographie -<pfleg'r Levitan als GrätulationSkaftezu
haben , und danke für die freundliche Veröffentiiehung .
zu
' : ' '.) • •
Rbschhaschonoh ; zu verwenden .
vHocnachtungsvofl■ :< . .: . :
wie er als Peddfer und Friedensrichterimmer auf den Aus¬
gleich und das friedliche Zusammenarbeitenbedacht war ,!
arbeitete er auch als großer Finanzmann . Da er auch als

Die Tribüne

Cbanuka^ fder in der israelitischen 'Versorgung ^
'•'' •' ' ' ;' ; ■
... aiistalL , '
■■ . ■
'
Sonntag , den ' 18. Dezember 1."] .. fand in der israeliti¬
schen • Versorgung «- und Siechenanstalt , IX., Seegasse 9,
anläßlich des Clianu'kaitfestes eine Beteihmg der Pfleglinge
statt Dank den Bemühungen des Obmannes Herrn Kultus¬
rat David Doha ,« , der Herren Julius B e r ge r , Cafetier
Müll er , Fleischhauer Siegm . K o rnmchl , S . 0 e s t c r reicher und vieler anderer war es möglich , den Insassen
durch wertvolle Geschenke eine besondere Freude zu be¬
reiten . Nach der guten Jause imd der erfolgten Bescherung
fand im ßetsaälc ein Gottesdienst statt , welcher mit Rück¬
sicht auf das Ableben des unvergeßlichenHerrn Ober¬
ohne Chorbegleitung abgehalten
rabbiners Dr . Chajes
richtete an die fast
wurde . Herr Rabbiner Dr . Schwarz
vollständigerschienenen Insassen eine zu Herzen :gehende ,
auf das Fest bezugnehmende .Ansprache . Das Amt des
Vorheters -übernahm iri liebenswürdigerWeise Herr Kultus¬
rat Jakob März . Ganz besonders geehrt wurde ' die An¬
stalt durch die Anwesenheit des Herrn Präsidenten General¬
oberstabsarzt Professor Dr. Alois Pick , der es sich trotz
der in den letzten Tagen besonders anstrengenden Tätig¬
keit nicht nehmen ließ , dem Gottesdienst beizuwohnen .
Alf die alten Frauen und Männer , welche die Anstalt be¬
wohnen , waren voll des Lobes und Dankes für das ihnen
.
■ ■ ;• ' ,
Gebotene .
Neuorganisation der Kultusgemeinden der Tschecho¬
slowakei .
jüdische
Aus Prag wird berichtet : Der Oberste
Ra ,t,' der in letzter Zeit vom Schulminister .kim genehmigt
wurdet setzt ,sich aus Vertretern von fünf Kultusgemeinde ver-bänden zusammen (drei iu Böhmen , einem in Mähren
und einem in Schlesien ), in nächster Zeit wird sich auch
der neologe Verband der Kiultusgemeinden der Slowakei
mit .' dem Sitz in Preßburg, . .(Bratislava ) anschließen ,
währeiid der orthodoxe Verband außerhalb des Obersten
Pates bleibt . Vorsitzender des Obersten Rates ist Doktdr
Stein , Die erste Aktion , die der Oberste jüdische Rat
unternehmen wird , wird eine Neuregelung der Bezirke der
IC-ultusgemeinden sein , da es in vielen kleineren Kultus¬
gememden oft keine Personen gibt , die die Verwaltung be¬
sorgen könnten ,

' ,

-
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: . Wir übermitteln diese Anregung , . der ,
wir voll ziistinimen , der Leitung der „Ravag ".

Antvort

. Freitae. den
Predigten In den IsraelHlächenGemelndetempcin
23. Dezember1937werdenbei dem um 4 Uhr 10 Minutenbeginnenden
Predigten abge¬
AbendKottesdienstin nachbenantitenGemeiridetempeln
, Dr. I.. TaelicliO; XVI..
halten, und zwar: XV.i Turnergqsse22 (Rabbiner
39 !
Hubergasse8 (RabbinerDr. J. M. Bach); XVIII.'. Schöpenhauerstraße
-,
XXI., Holzmeister
). Im Gemeindetempel
(RabbinerDr. -D. Feuchtwang
(Be¬
gassc 12findetam Samstag, den 24. d. M. beim Morgengottesdienst
ginn 8 Uhr 30 Minu(en) ein exegetischerVortragstatt. Am Son^ agi den
behn Abendgottes¬
25. d. M. wird im letztgenanntenQemeindetempel
.eltte
) anläßlichdes 8. Chanukkaabendes
dienst (Beginn4 Uhr KTMinuten
.) , , ;
. (Rabbiner,Dr. M. Rosenmaiin
Festpredigtabgehalten
JüdischeBühne, II., Taborstraßo12(HotelStephanie). Woches¬
: . „E i n e
: ErstautfOhrung
programm : Freitag; 23. Dezember
.
Nncht " , Komödiemit GesangIn vier AktenvoniBielinski
lustige
, Leresco ,
Mitwirkenddie DamenGlücks mann , Braclawska
in und die Herren Melzer , Leresco ,
Walbetg , Glattste
Bell . Schor .r, ReUmann , Po d z a mc z e und Walber 'g. ~
Sonntag, den 25. Dezember 3 Uhr: v.Surc Dwojre Flocken " ,
Komödienrit Gesangin vier Akten. 8 Uhr: „Eine l.u i g« Nac h t'\
,
Nach t". — Dienstag
: „Eine lustige
. 26. Dezember
— Montag
27. Dezember: „Das Zi ge u n e r rhäd 1", Komödiemit Gesang In
: „Die Mime * von Wein¬
, 28. Dezember
vier Akten. — Mittwoch
, :29. Dezember:
berg ", KomischeOperettein drei Akten, — Donnerstag
„Chaskel Kolbo jni k", Operettein vier Akten. Beginn8 Uhr. Mit
Ausnahmeder Sonn- und Feiertage täglichfreier Eintritt.
. Tägliches
PraterstraQe60
. Wien, II.,
Jödtsche* KflnsUerkabqrett
? Julius
, Gastspieldes Kammersanger
Auftretender Frau Berta.Liebgold
Watt Wiederauftretende» KomikersMaxStreng. Freitag, Sonntagund
'S Operette; in vier Akten von Feinmaa.
:- „Scbabes KöJdesch
Montag
" , . Operettein drei Akten von Schorr.
Dienstag: „Das Pensionsmadel
,
", LebensbildIn drei Aktenvon Goldberg
: „MorscheTelebendig
Mittwoch
" , Operette
: „ScbabesKpjdesch
in der TitetrolleMaxStreng. Donnerstag
' '
^
_
■
in vier Aktenvon Felnman.

Vereinsnachrichten .
, H., Untere
Jüdisches Zentruni der SozialenHilfsgemelnscfaaft
AogartenstraBe35. HebräischerKurs für Kinder findet Jeden Mittwoch
von KindernIm Alter
und Freitag,von 2 bis 3 Uhr statt. Anmeldungen
5 bis 8 Uhr
von
von 7 bis 14 Jahren werden täglich im Sekretariat
. Hebräischfür AnfängerMittwochvon 7 bis
abends' entgegengenommen
8f4Jhr. und' Samstagvon halb 7 bis halb 8 Uhr abends. Hygieue.des All¬
tags, JedenMontagvon 8, bis 9 Uhr gemeinsammit Z. M. V. Mirjam
(Leitungdes Kurses.Dr. Isidor Klaber). 'Französischfür AnfangerDiens¬
tag von 7 bis 8 Uhr, Prof. Dr. Hirschl. RhythmischesTurnen für Frauen
und MfldchenMoiitag von viertel 8 bis dreiviertel 9 Uhr und von
Mittwoch
dreiviertel; 9 bis viertel II Uhr abends. Ind'vidualpsychofogie
für sämtlicheSprach¬
von 8 bis 9 Uhr (Fr. MarthaHolub). Anmeldungen
, rhythmisches und. modernes
kurse, kunstgewerblicheHandarbeiten
, Hygiene des Alltags
, Indivitiualpsychologie
Tarnen, . Säuglingspflege
werden täglich von -5 bis 8 Uhr abends Im Sekretariat. entgegen¬
.
genommen
,
. Dienstag, den 27. Dezember
JüdischeTlschgesellschaltLandstraße
halb 9 Uhr abends, im Cafe Lovrana (III., Löwengasse36), Vorträgdes
Herrn DirektorDr. ViktorKellner aber „NaUonalesBewußtseinand
;
". Gaste willkommen
nationale Aufgaben
. Dienstag, den
-RevUlonlsten
- Klub der Vereinigten Zlonlsten
, IX., Berggasse33. Hebräi¬
27. d. M„ halb 8 Uhr abends, Cafe Metropol
: Einführungin die neuhebräische
sches Seminar. Prof. Gelernter
Literatur: Haskoia.
. Die für Samstag angesetzteFeier findet
JugendbundTrumpoldor
wegen des Ablebensdes Herrn Prof. Chajes nicht statt.
", Wie«. II, Anläßlichder
„Brüderlichkeit
JOd. Wobltüllgkelisvereia
?.m.. !5: DezemberabgehaltenenVorstandssitzungwürdigte der Obmann
die großen Verdienste de» verstorbenenOberMalklelGrönwald
der am 29i Dezem¬
, anWBHch
rabbfitersChajes. Der Vorstendbeschloß
ber staufindendenKladerbeklfidwiggleichzeitigaaclt «ia« Trtnerleier «n
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Jüdische Sport - und

Turnbewegung .

Wie die Hakoah vernichtet
werden soll .

(F . A. C.) , Wort mann (Hakoah ) , Molzer (F . A. C.) ,
(Hakoah ). Der Gegner des A-Teams besteht
Fischer
aus einer kombinierten AustriarWacker -Mannschaft .

Der Sportklub Haglbor hielt in der vorigen Woche

eine gut besuchte Generalversammlungab . Der Jüdische
Sportverband , der Frauenverein Favoriten und Makkabi X
haben Vertreter entsendet . Der S . C. Hagibor schnitt in
Die Pressehetze gegen den jüdischen Verein .
dieser Saison sportlich sehr gut ab . Der Verein besetzte
in der Herbstmeisterschaftder zweiten Klasse den dritten
Seit Wochen beschäftigen sich die Wiener Zeitungen Platz und gewann den Földes -Cup. Zum Ehrenpräsidenten
•mit der Hakoah . Der größte jüdische Sportverein der
wurde Herr Schorr, zum geschäftsführendenPräsidenten
Welt war seit jeher den jüdischen Assimilanten , die sich Herr Stern gewählt .
von ihren Redaktionenaus das Recht anmaßen , über die
Das Wiener jüdische Amateurteamwird im Frühjahr
Hakoah das Todesurteil zu fällen , ein Dorn im Auge. Und, Spiele in Prag , Brünn , Preßburg , Baden und Wiener nach nahezu zwanzigjähriger erfolgreicher Tätigkeit der Neustadt austragen .
Fuß , der talentierte Stürmer der Hakoah , ist zu
Hakoah versuchen die „ jüdischen Journalisten " die An¬
zurückgekehrt .
hänger der Hakoah aufzuhetzen . Insbesondere die Zeitun « seinem früheren Verein Hasmonea
zweitklassige Sportklub Kadimah hat den Be¬
Der
gen „ Der Tag " , „Der Morgen" , die offizielle Blätter des trieb wieder
aufgenommen .
Arbeiterfußballverbandessind , und die „Sonn - und MonDie junge Eishockeymannschaft der Hakoah unterlag
tags *Zeitung " suchen mit allen Mitteln den jüdischnationalen
gegen den Ols . W . S. 0 : 8.
Semmering
am
Verein zu diskreditieren .
. . Während die arischen Blätter streng sachlich über
die Krise in der Hakoah schreiben , nimmt die sogenannte
Judenpresse in der böswilligstenArt Stellung .
Alle Großtaten sind auf einmal vergessen , verdiente
Funktionäre werden begeifert . Künstlich wird versucht , Un¬
frieden in - den Verein zu tragen . ^Jeden Tag werden Sen¬
sationsmeldungenvon Niederbruch , Katastrophe und Auf¬
lösung der -. Hakoah gebracht . Aber die . Basis .des jüdisch nationalen Vereines ist so breit und stark , daß alle diese
Intrigen sie nicht ^erschüttern können . Mit Ausnahme der
Fußballmannschafthaben fast alle Sektionen die größten
Erfolge seit ihrem Bestände zu verzeichnen . Hakoah
im Schwim i st ; d e r er f ol gre i c hs t e Verein
m e n , zählt zu den führenden Klubs in der Leicht¬
und Hockey . Nur die
athletik , Schwerathletik
?FußbaMsektion bleibt heuer zurück , sie kann ihrer großen
Tradition 1nicht gerecht werden .
Unsere Stellung zur professionellen Fußballsekti vi
ist bekannt . Durch die Macht der Verhältnisse im östjr reichischen Sport war ' d<je Hakoah seinerzeit gezwungen ,
sich ebenso wie alle anderen Vereine von Ruf für den
Professionalismuszu entscheiden . Als notwendiges Uebel
haben wir uns ' mit ihm abgefunden . -Eines steht fest : Die
Prqfessionalmannschafthat den Namen -der Hakoah und
in alle
auch des ' ö s t e r r e i c h i s c h e n Sportes
Länder getragen , ihre Siegeszüge brachten den sprung¬
haften Aufstieg des Gesamtvereines . Eine komplette Mann¬
schaft ist in Amerika verloren ^worden . Was ist natürlicher ,
als daß die Fußballsektion , wenn auch nur für vorüber¬
gehende Zeit , zu einer geringeren Bedeutung verurteilt
ist . (W . A. C. und Sportklub mit der Hakoah , die größten
Allrouad »Sportvereine Wiens , zeigen trotz ' großer Tradi¬
tion ihrer Fußballer seit Jahren diese Entwicklung .) Auch
heuer rangieren diese beiden Vereine , die keine Kampf¬
mannschaft verloren haben , denen ein ungeheures Spieler¬
reservoir , Geldmittel und eine gut gesinnte Presse zur
Verfügung stehen nur einen Punkt vor der Hakoah , beide
Vereine waren nicht imstande , die Hakoah zu besiegen .
Da spricht aber niemand von Katastrophen und Nieder¬
bruch , im Gegenteil , wohlwollendwird der ^ geringste Er¬
folg ausgeschrotet und jeder Mißerfolg entschuldigt .
Der Wiener Fußball verband hat seinerzeit dem S. C.
Hertha 20.000 Schilling als Darlehen für längere Zeit zur
Verfügung gestellt , hat die Simmeringer saniert und hilft
auch „anderen Klubs ! Hakoah darf von kedner Seite Hilfe
erhoffen . Kein Fußballyerband , keine erste Liga und noch
weniger die Zeitungen werden versuchen , die Hakoah , wenn
sie in Gefahr ist , zu retten . Hakoah ist dazu da , für den
kontraktbrüchigen Kaiman Konrad 6000 Schilling an
Austria zu bezahlen , weil sonst der Fußballverband die
zweite . Amerikareise nicht bewilligt hätte . Die jüdischen
Leser der sogenannten „juderafreundlichen Blätter " haben
wieder einmal einen Beweis , wie ein Klub behandelt wird ,
der den Mögen David trägt . Was diese Herren wollen , ist
klar ! Sie wollen die Fußballsektion vernichten und hoffen
damit den Gesamtverein in seinen Grundfestenzu erschüt¬
tern . Es ist klar , daß das Eerufsspielertumaus der Hakoah
im Wege eines freiwilligen Abbaues verschwinden muß,
da es nichts mit dem nationalen Sport und mit dem
Zwecke des nationalen Klubs zu tun hat. Aber diese
Feststellung einer Notwendigkeit gibt der mißgünstigen
„Judenpresse '4 nicht das Recht zu ihrer Haltung , die von
den Mitgliedernund Anhängern der Hakoah nur mit Ver¬
achtung zu quittieren ist .

Der Hausarzt .
Redigiert von

Dr

. Sanol Beer,

Die Hygiene der Kleidung .
Selbst in denjenigen Kreisen , in denen schon heute
ein wenig Verständnis für eine hygienische Lebensweise
besteht , macht man sich Im allgemeinenwenig Gedanken '
über die nach hygienischenAnschauungenrichtige oder
unrichtige Art der menschlichenKleidung . Die Königin
Mode und der Schneider , beziehungsweise die Schneiderin
herrschen auf diesem Gebiete unumschränkt . Und wenn
auch die Mode das Unsinnigste ' und Unpraktischeste dik¬
tiert , es vermag sich doch die Mehrzahl der Menschen
dieser Herrschaft nicht zu entziehen , nur einzelne Sonder¬
linge , die auch dementsprechenddem allgemeinen Spotte
preisgegeben sind , getrauen sich In bezug auf Kleidung eine
eigene Willensmeinung zu haben .
Alle Versuche der Aerzte und Reformer haben stets
fehlgeschlagen . Die Modekünstler allein behaupten sieg¬
reich das Terrain . Glücklicherweisehaben sich die Ideen
beider , der Modeschöpfer und der Reformer , in den letzten
Jahren in harmonischer Eintracht getroffen , und diesem
Umstände haben die Frauen insbesondereeine immer ver¬
nünftiger und hygienischer werdende Frauenkleidung zu
verdanken , die eine gesunde Reaktion gegen die früher
bestandenen widersinnigen Torheiten der Mode bedeutet .
Zweifellos ist der immer mehr überhandnehmenden sport¬
lichen Betätigung und den immer stärker betriebenen
Leibes - und Sportübungen der Frauen dieser günstige Ein¬
fluß auf die Reform der FrauenMeldung zuzuschreiben ;
Demi 'nur zu bald sahen die sporttreibenden Mädchen und
Frauen ein , daß sie mit dem früher notwendigen Korsett
und den langen Röokeri alle ^ d-ie sportlichen Bewegungen
nicht ausführen können .
Auf dem Gebiete der Frauenkleidunghat sich somit
eine wundervolle , 'bemerkenswerte , gesunde Wandlung voll¬
zogen . Neben der Aufgabe , den Körper zu schmückein, was
für die Frauenwelt bei der Kleidung sehf wichtig ist , soll
doch die Tracht Schutz und in gewissem Sinne auch
Wärmeregulator der menschlichen Haut sein .
ZweckmäßigeKleidung ist für das Wohlbefinden und
die Gesundheit des Menschen dringend notwendig , , sie muß
so gewählt sein , daß die Haut in ihren wichtigen Funk¬
tionen als Schutz - und Sinnesorgan und als Stätte ver¬
schiedener Absonderungen von Sekreten nicht Schaden
leidet . Abkühlung oder Erwärmung des Körpers beein¬
trächtigen die Körpertätigkeit , schaffen Unbehagen , Be¬
klemmung und Störungen in der Arbeit .
Die Luft unter der Kleidung soll im Sommer trocken
und kühl , die Kleidung also nicht zu diok und durchlässig
sein . Die gute Durchlüftung durch entsprechende Kleidung
härtet den Körper ab, besser als eine ein - oder zweimalige
tägliche kurze Abkühlung durch eine Dusche und führt , zu
selteneren Verkühlungen .
Aber die meisten Menschen kleiden sich viel zu un¬
vernünftig , weil sie sich meist nach dem Kalender statt
nach der jeweiligen Außentemperatur , der Wärme oder
Windstärke kleiden . Von der Bedeutung der Kleiderstoffe
als Wärmeleiter wissen die wenigsten Menschen etwas .
Es ist nicht genügend bekannt , daß dunkles Zeug in der
Sonne doppelt so stark erhitzt wird als hell gefärbte
Kleidung . Daher helle Kleidung im Sommer , . dunkle im
Winter . An diesen Tatsachen gehen die Männer insbesondere
bei uns achtlos vorüber . Sie berücksichtigen bei der Wahl
der Kleidung auch nicht den Umstand , daß die Stoffe ver¬
schiedene Wasseraufnahmsfähigkeit und verschiedenen Luft¬
gehalt haben , was für, die Annehmlichkeit des Tragens und
die Gefahr der Erkältung von besonderer Bedeutung Ist.
So Ist den Wollstoffen gegenüber den Leinenstoffender
Vorzug zu geben , weil " sie bessere Ventilation zulassen ,
hingegen haftet imprägniertenStoffen wegen des Hinder¬
nisses, der Abdunstungein großer Nachteil an
Die Frauenkleidung , die Im Sommer helle Stoffe be¬
vorzugt , die Einschnürung durch das Mieder aufgegeben
hat und die Kleider auf den Schultern tragen läßt , wobei
iMiiiiiiiitiiiiiiif iiiiiiiiiiiifitiiiiiiiiiitiisieitiiiitiutiiiiiiiitiiiiii

Fischer verläßt Hakoah .
Es sind noch nicht ganz zwei Jahre her , seit die
Hakoah für Fischer nahezu 7500 Schilling ( !) bezahlte ,
nachdem sie alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte , um
diesen Stürmer für sich zu verpflichten . Und nun hat die
Hakoah den Fischer mit vielen anderen der Mannschaft
gekündigt , das heißt , Hakoah verzichtet darauf , von einem
anderen Verein eine Ablöse zu bekommen . Der jüdische
Klub hat auf diese Weise die nette Summe von 7500 Schil¬
ling verloren .
Zwei Auswahlspiele.
Sonntag und Montag finden zwei Teamspiele statt .
in dem A-Team
Am Monatg sind nur Hakoahner
tätig . Die Mannschaft lautet : Köhler (F. A. C.) ; Gottwald
( a A. C.), Feld mann (Hakoah ) ; Chioupek , Hummen Welt
1 » Ne
berger , Briza (alle F. A. C.) ; Neufeld (Hakoah ), Juranic iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Abonniert die

^

«

die Arme , der Hals , Nacken und die Beine frei bleiben ,
ist entschieden hygienischer als die Herrenmode , die in
ihrer konservativen Richtung erstarrt ist . Während vor
einer Generation die Tracht der Frauen mit den vielen
Röcken und Umhüllungen eine förmliche Marterei war , ist
es heute die Männerkleidung , die an dem engen Stehkragen ,
der umschließenden Krawatte , der hochgeschnittenen Weste
und den langen Hosen und hohen Schuhen festhält . '
Die einfache , moderne Kleidung der Frau , die bloR
aus Strümpfen , Kombination , Busenhalter , Kleid und
Schuhen besteht , wiegt nur 750 Gramm , indes der Mann
mit seiner unbequemen Kleidung , die wenig Bewegungs¬
freiheit gewährt und die Körperhaut völlig der Sonne und
der Luft entzieht , im Durchschnitt 3 kg mit sich trägt . Die
moderne Frau trägt poröse , luftdurchlässigeStoffe , die die
Ha<utatmung begünstigen , sie trägt durchsichtigeStrümpfe
und geflochtene Schuhe , die die Schweißabsonderunghem¬
men , indes der Mann sich noch immer in der Kleidung be¬
engtfühlt , den Hals noch immer nicht nach Matrosenartfrei¬
trägt , unter dem Schwitzen des hutbedeckten Kopfes und
der durch hohe Schuhe beengten Füße leidet .
Wie sich die zweckmäßige Reform ^ der Frauen¬
kleidung durchgesetzt hat — die Frauen werden sich nim¬
mer dazu verstehen , die Arme, den Hals und die Beine zu
bedecken , weil die neue Mode praktisch , schön und gesund
ist — so sollten auch endlich die Männer darangehen , sich
von der alten Mode unabhängigzu machen und eine prak¬
tische , gesündere und bequemere Kleidung propagieren , die
ihrem Körper mehr Luft und mehr Licht gewährt .

Austritte aus dem Judentum .
Rosa Glaser , geb . Eckert , 6. III. 1899 Podhajce , verh .,
XVI., Grundsteingasse39. — Walter Zorn , 7. X. 1S93 Wien ,
verh ., XVII., Hauptstraße 80, dessen Kind Vera Zorn ,
21. XII. 1921 Wien . — Josef Eckstein , 27. VIIL 1884 Lemberg ,
verh ., X., Götzgasse 14. — Johann . Abraham Truster ,
29. VIII. 1911, led., XVI., Herbststraße 35. — Ida ' Zorn , geb .
Kneczevic , 10. VÜ. 1892 Wien , verh -, XVII., Hauptstraße 80.
— Leo Adelberg , 19- VI. 1884 Wien , verh ,, VII., Richter¬
gasse 1. — Heinrich Berschel Willner , 17. III. 1883 Czerno witz , verh ., ' V., Hartmarmgasse 3. — Israel Szyje Gelblum ,
25. VI. 1902 Leczycy , led., II., , Gr . Pfarrga.sse12 . .— Lili
Rüggeberg , 2. IX . 1891 Eukarest , .yerw ., ' IX„ Maria There sienstraße 11. — Dr . Georg Gero , 11. XI. 1901 Budapest ,
led., IX.. Porzellangasse 11. -— Moses . Weihrauch , 'A. IX.
1904 Medova , led., XVI., Hasnerstraße 47 . — Emanuel
(Emil) Schenk , 6. V. 1889 Kremsier , led., VII., Scho/tenfeld gasse 76. — Bernhard Oesterreich , 30. VIII. .1880 Preßburg ,
led., VI., Thurmburggasse 12. — Rosa Rosenkranz , 12. XI.
1905 Konstantinopel , IL, Pillersdorfgasse .8.,' .— ,. - Markus
Philipp , 19. I. 1927,Wien . — Anny Grünwaid , 23. VII . 1890
Wien , ger . getrennt Weitra 154. — Moses Karvan , 15." III.
1901 Okopy , led ., III,, Untere Viaduktgasse ,13. — Grete
Grünberger , 6. VI . 1921. Wien , led ;, II., .Czerningasse . 14. —
Grete Aulltzky , 30. .I. 1910 Wden, . led., XXL, Arbeiter Strandbadgasse 82. — Josef Bachrach , ,8. IX. 1902 Wien ,
led., VI., Rahlgasse 1. — Richard Broch , 5. V. 1899 Wien ,
led., III., Kundmanngasse 7. — Maximilian Brandeis, 3. .VII.
1894 Wien , verh ., III., Hansalgasse 6. —- Bernard Guttmann .
6. II. 1920 Wien , III., Heumarkt 7. — Anna Stein , 29. .VIII.
1891 Wien , led., III., Löwengasse 1 b. — Maria Weiß , geb .
Hasterlik , 16. V. .1900 Wien , ger . gesch ., IV., Johann Strauß gasse 20. — Olga Kohn, geb. Zorn, 6. VIII. 1892 Wien , ger .
getr ., XVII., Rosensteingasse82. — Berthold Kraus , 18, VII,
1905 Wien , led., XX., Klosterneuburgerstraße26. r- Rosa
Goldberg , 7. IX. 1890 Tarnopol , led., IX., Vereinsstiege .4.
— Rudolf Guttmann , 21. XI. 1864 Tabor , verh M. IX.,
Latschkagasse 9. — Dr . Fritz Guttmann , 19. I. 1897 Wien ,
led., IX., Müllnergasse 35. — Wolf gang Foges , 27. II . 1910,
Wien , led., IX., Schlickplatz 4. — Alfred Fuchs , 8. I. 1899
Wien , verh ., II., Praterstraße 26. — Franz Tutsch , 4. I. 1898
Wien , verh ., IL, Pillersdorfgasse 2 und . dessen Gattin
Friederike , geb. Müller, 28. VII. 1898. — Roth Hermine , geb .
Graf , 23. II. 1878 Königgrätz , verh ., VI., Gumpendorfer straße 118a, deren Gatte Friedrich Roth, 24. XII. 1874 Linz ,
verh . und Kinder Adolf, 16. II. 1903 Wden, led. -und Gustav
Roth. — Rosalie Jonas , 1. III. 1906 Wien , led., XIII., Denis¬
gasse 284. — Leo Heymann , 21. VII. 1889 Schwersenz , led.,
VII., Lindengasse 17. — Hermann Winkler , 2. X. 186? Wien ,
verh ., XIII., Auhofstraße 166. — Dr. Marianne Arvay , 28. X.
1897 Wien , ger . getrennt , I., Hohenstaüfengasse7. —
Gustav Felth , 17. XII . 1864 Großback , led., I., Georg Koch¬
platz 3. — Friedrich Dorner , früher Dzivientnik , 30. I. 1902
Wtfen, led., I., Riemergasse 10. — Otto Kohn, 11. III . 1887
Wien , verh ,, I. Domgasse 5. — Eugen Rosenfeld , 13. VI.
1921 Wien , led., Brunn am .Gebirge . — Fritz Rosenfeld ,
2. IV. 1926, selbe Adresse . — Eugen Kraiisz , 30. V. 1881
Beilz , getrennt , V., Arbeitergasse 10. — Erwin Sommer ,
8. VI. 1898 Waidhofen an der Thaya , led., V., Schwarzhoni¬
gasse 10, — Ilona Molnar , geb . Szerönyi , Eudapest , verh .,
XVII., Promenadegasse53. — Jeanette Tieger , 20. IX; 1907
Brünn , led., IX., Schwarzspanierstraße 5. — Hilda Fried ,
20. XII. 1893 Wien , led., IX., Alserstraße 48. — Albert
Molnar , 16. IX. 1901 KaTlsburg, verh ., XVII., Promenade¬
gasse 52.

Die Verluststatistikder Wiener Judenheit .
Vom Ma t r i .k e n a m t der Wiener israelitischen
Kultusgemeindewird mitgeteilt : Vom 18. September bis
19, November 1927, also innerhalb zweier Monate , werde »
gezählt : 203 Jüdische Geburten , 387 Jüdische Tote , 240 Aus¬
tritte aus dem Judentum . Die Verluste betreffen demnach
das Dreifache de « natürlichen Zuwachses .

Wr.
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DIE ZAUBERIN
VON KASTILIEN

Morgen den Triumphbogen des Titus schmücken
sollten , jenes Helden , der die Freiheit der Juden
vernichtet , ihr Land zerstört und ihren Tempel ver¬
brannt hatte . Nicht ein Wort wurde laut . Man hörte
nichts als das Klingen der Goldmünzen , die im kar¬
gen Lichte der Oellampe , die amf dem Tisch brannte ,
erglänzten . Nur ab und zu drang von, den Karnevals¬
straßen das geräuschvolle Treiben der Betrunkenen
(M
-r
in den KeWer herein , das sich wie das Tosen eines
„ Wenn man uns aber fragt ? "
chens in der ganzen Welt m verbreiten begonnen stürmischen Meeres anhörte , und die Fenster des
Kellers wurden von Zelt zu Zeit von dem grellen
„Wir werden sie schon mit irgendeiner Antwort — und mischten sich unter die römischen Senato¬ Lichte
erleuchtet , das von den Raketen und Schein¬
täuschen . Wissen denn die Leute , was sie tun ? Sie ren in dem bunten Slraßentreiben . Die Frauen , als werfern herstammte , die wie Donner und
Blitz in das
griechische Göttinnen, als Priesterinnen der Feuer¬ finstere Ghetto hineinkrachten .
sind Ja wie ungezogene Kinder ."
„ Wo sota
wir aber so große Perlen her¬ tempel , als Vesfcatinnen und Sybillen verkleidet ,
Da sah ein Jude den anderen mit erblaßtem
gingen untergefaßt mit betrunkenen Bacchen , auf
nehmen ? " fragte jemand .
deren Köpfen rote Rosenkränze tanzten . In den Sei¬ Gesicht an , und alle hatten nur einen und denselben
Darauf erhob sich Rabbi Jakob , rief seine Enke - tenstraßen aber führten unterdessen Faune und Gedanken :
« n Jephtha herein und sagte fcu ihr :
„ Rom ist ohne Gott ."
Waldfeen die jungen Tempelmädchen in Lusthäuser
„Meine Tochter , hole deine Perlen und gib sie und öffentliche Bäder . . . Lustknaben in kurzen
In einem Winkel des KellergewoTbes aber saßen
der römischen Gemeinde — es schickt sich nicht für Seidenhemdehen mit entblößten Armen und Beinen unterdessen , die „Läufer " und schmierten sich die
ein jüdisches Mädchen , Perlen zu tragen , wenn die begleiteten ihre alternden Freunde , griechische Phi¬ nackten Beine mit Öel und Salben ein für den Wett¬
G'öüm damit ihre Heiligenbilder schmücken .' *
losophen mit kahlen Köpfen und gekraustem Bart¬ lauf, der ihnen am nächsten Tage bevorstand . Es
Darauf holte die lebende Jephtha aus ihrem ' haar diskutierten auf den öffentlichen Marktplätzen waren Chajmr Adoni und Mordeohai Alfi , die beiden
Schmuckkästchen ihre Familienperlen hervor und Roms über Eros . . .„
Narren des Ghettos , die die römische Judengemeinde
gab sie hin , für den Schmuck der toten Jephtha im
Dieses ganze Treiben wurde in der Nacht durch alljährlich mietete , damit sie sich am Wettlauf be¬
Kloster zum „ Heiligen Herzen .'*
teiligten , an dem die Juden , zur, Belustigung der
ein . phantastisches Feuerwerk beleuchtet , das sich
Als aber die „ Madonna der Liebe " Jephthas Per¬ in allen Regenbogenfarben über die dekorierten Häu¬ Römer , bei jedem Kanievalsfest teilnehmen mußten ,
len trug , glänzten sie mit einem keuscheren Schein ser und Denkmäler ergoß . Knechte trugen den Mas¬
_
(Fortsetzung folgt.)
als aide anderen Schmuckstücke , die ihr ihre Ver¬ kierten Fackeln , nach , die sie mit weichem Licht be¬
ehrer dargebracht hatten .
leuchteten , das sich wie Rotwein über sie ergoß .
Gruppen lustiger , vermummter Menschen beleuch¬
'
XII .
Copyrightby Präser-Preiseteten ihren Weg mit phantastischen venezianischen
dlenst(Dt. MaxPrager) Wien
Pergamenten und Laternen , bei deren Lichte sie sich
Der Karneval Von Rom .
Recheminterricht .
«
mystische Schattenbilder ausnahmen . Sie tanz¬
Die Straßen Roms ergänzten in einem Flam¬ wie
Iii der Schule fragt der Lehrer den kleinen Chaim :
ten wie Schatten in den Straßen herum und ver¬
menmeer von Farben . Nicht nur die Menschen , schwanden in den Seitengassen » aus
denen ihnen „Gib' acht , — ich bin deinem Vater hundert Rubel schuldig ;
. sondern auch die Häuser , die Denkmäler und die
50 habe ich ahm schon zurückgezahlt ; wieviel bin ich ihm
dann , wie ein entferntes Echo , leise , leidenschaftliche
Kirchen , die Säulen und die Marktbrunnen waren zu
nachhallten . Sic hinterließen einen Geruch noch schuldig ? " Ohaim denkt nach und fragt dann : „ Herr
Ehren des großen Karnevalsfestes geschmückt. Die Gesänge
aufreizender Parfüms Die Straßen Roms hüllten Lehrer , haben Sie vom Vater eine Bestätigung über die
Wände der Häuser ertranken geradezu im Farben - sich in
schwebende Duftwölkchen , die mit den hohen SO Rubel bekommen ? " — „Dummkopf , was ist da der
raeer der kostbaren orientalischen Teppiche , mit Flammen der Fackeln den Masken nachzogen. Aus Unterschied ? Also , meinetwegen — ich habe keine Be¬
. denen man die Wände geschmückt hatte und die in
dem Innern der Weinschenken ergoß sich -.grelles stätigung von deinem Vater ; wieviel bin ich ihm von den
der Sonne schillerten , als wären es Juwelen . Fenster
hundert ' Rubel noch schuldg , wenn ich ihm 50 schon ge¬
und Türen , Balkons und Dachgaierien waren mit Licht und verflocht , sich mit .dem »rohen Gesang der
Betrunkenen und dem pikanten Geruch der gewürz¬ zahlt habe ? " — „ Hundert Rubel " , antwortete Chatfm.
frisch blühenden Girlanden und die Straßen selbst ,
ten Speisen und des sauren Weins , die sich ihrerseits Zornig Schreit ihn der Lehrer an : „Dickschädel , du kannst
durch die die Prozessionen ziehen sollten, mit Pal - mit
den Parfüms vermischten , genau so wie die Lich¬ doch nicht rechnen ." Darauf Chaim : „ 0 ja , Herr Lehrer , *
..men , Myrten , Chrysanthemen
und orientalischen
ter
der weichen .venezianischen Laternen mit dem ich kann rechnen , aber Sie kennen meinen Vater ' nichtt '*' '
'"Pflanzen geschmückt . Rom hatte das Aussehen eines
:':
;
Lustgartens orientalischer Herrscher . Die Einwohner grellen Schein der beleuchteten Weinschenken und
Lusthäuser . Alles schien durcheinander zu geraten :
Zu teuer .
wußten nicht mehr , wo sie sich eigentlich befanden.
Viele Häuser hatten sich in Schiffe verwandelt ; mit Menschen und Häuser , Jod und Leben ; alles he - ;
Zwei Schnorrer aus Litauen waren nach Warschau
großen Segelmasten ausgestattet , sahen sie wie wegte sich wie ein erstarrtes Meer in einem schwim¬ übersiedelt . Dort verloren sic : einander aus den Augen und
. herumirrende Ozeanpflüger aus , die in ' ein phanta - , menden , leuchtenden. Nebel . ______
örst .nach einigen Jahren 'begegneten sie einander zufällig
stisches Farbenmeer hineirigezaubert waren . Die
auf der Straße . Große Freude ; Jeder will wissen , wie es
Kirchen hatten sich in Tempel heidnischer Götter ,
Von allen Stadtteilen Roms war nur .eines nicht dem andern geht :
des Apollo und der Venus , verwandelt , die christ¬
von dem ' phantastischen Licht übergössen und lag in
„ Was treibst du , Heber Freund ? Eilte ganze . Ewig¬
lichen Denkmäler und Marktbrunnen in Standbilder , Finsternis
. Dunkelheit und Nacht 'lasteten schwer und
keit haben wir . uns nicht gesehen ! Wiie geht es dir hier in
wilder Faune , Waldfeen und betrunkener Bacchen , tief auf
dem jüdischen Ghetto . Die Lichter in den Warschau ? "
die aus überfüllten Bechern tranken , wahrend rings¬ Fenstern waren erloschen . Die Juden , die init Weib
„So , so !" —- ' antwortete der andere — ;„ man lebt ,
umher nackte Kinder mit Weintrauben in Wein¬
krügen einen Tanz aufführten . . . Jede Säule und und . Kind sich in die Winkel ihrer Häuser verkrochen wie es geht . Immer . besser , als gestorben . Und du, -wie
, vernahmen nur ab und zu aus der Ferne das geht es dir ? "
jede Straße Roms war mit grünen Blättern ge¬ hatten
Treiben , das zu ihnen über die 'hohen
schmückt und mit leuchtend roten Rosen bekränzt . geräuschvolle
„ So weit wäre es ja nicht schlecht , Gott sei Dank ,
Mauern ihres Stadtteils licreindrang . Die .Schein¬
Die christlichen Heiligenbilder waren , in - rö¬ werfer schleuderten ihr Licht über das Ghetto und das bißchen Brot hat man . Und was braucht ein Jude mehr ?
Aber leider war ich zwei volle Monate krank und das hat
mische Togen gehüllt , mit Oelblättern bekränzt und streiften nur mitunter die stummen , erschrockenen
auf römische Triumphwagen gesetzt worden vor die Häuser . So oft aber "das tosende Geräusch draußen mich ganze zweihundert Rubel gekostet ."
man je vier feurige Pferde gespannt hatte . Es . schien , vor dem Ghetto sich hören ließ , schauderten die
„Was du sagst , zweihundert Rubel ? Schade , so wahr
als seien die Zeitalter ausgewechselt , als - hätten Ghettoeinwohner zusammen. Einer sah den andern ich lebel Für das Geld , hättest , du bei uns in Litauen zwei
Epochen und Perioden ihre Plätze getauscht . Rom ängstlich an ; jedermann verrichtete ein Gebet in Jahre krank sein , können ! • '
,
*
* .
;.
warf das harte Joch ab . das man ihm am Namen des seinem Herzen :
Nazareners aufgebürdet hatte . '. .' Die Römer mach¬
^,Gott erbarme sich unser und beschütze uns in
Der
große
Brand .
ten sich von ' den ' Kirchengesfetzen frei und wurden
den Tagen des Karnevals . Rom ist ohne Gott '.
Ein Schnorrer geht von Haus zu Haus und erzählt ,
wieder das , was sie stets im Herzen gewesen waren
Nur ein Keller war beleuchtet — das Gewölbe ■
— nämlich Diener des .alten Pan . Die Stadt war von Josef Pinsi . Dort waren am Karnevalsabend ' die er komme aus einer kleinen Stadt , die durch einen Brand
wieder heidnisch geworden , und die Kirche zahlte Notabeki des jüdischen Rom wieder versammelt : Es * vollkommen zerstört . wiirde . Diese Erzählung wärkt_ über¬
all, nur in einem Haus fragt man ihn :
■.während der Karnevalszeit ihren Tribut an das alte , war der einzige Ort im römischen ' Ghetto , wo man
„ Haben Sie ein 'Dokument , das Ihre Angaben be¬
vorchristliche Rom . Es war ein Protest , den Rom sich' gleichfalls zum Karneval vorbereitete . $
stätigt
?" . . . .
,
herausschrie gegen den traurigen , fremden Gott , den
Auf dem Tisch häuften sich Goldmünzen, 'Ge¬
ihm die Kirche mit Feuer und Schwert aufgezwungen schmeide aus Gold und Silber und
„Das Dokument ist leider auch verbrannt ."
Juwelen
aus
alier
hatte . Rom hatte ' sich ' immer nach den Götern ' sei¬
*
.. . . . .
Herren Länder , die die Juden , nach dem Ketler Josef
ner Ahnen gesehnt ; nach 'den in " Sonne und Licht .' Pinsis
gebracht hatten . Auf dem steinernen Fuß¬
Gut
assortiert
.
badenden Göttern - der - alten guten Zeit . So standen boden lagen teure Seidenstoffe, bestickter • Doppel - •
Bin Schadehen redet 'einem fringen Mann zur Heirat
also in den Karnevalstagen die . alten Götter wieder damast , Tapeten und orientalische
Teppiche , Stücke ■
auf aus ihren in Staub und Erde vergessenen Tem¬ Samt , Braiitaussteucrn und Erbstücke von * Uhrahnen , ' zu : „ Hören Sie , , ich habe für Sie ein junges Mädchen , eine
peln ; sie traten in die römischen Kirchen hinein , die man aus allen jüdischen Häusern « usammenge - • Puppe , eine Schönheit ; was halten Sie davon ? "
vertrieben den Nazarener mit seinen blutenden , bracht hatte . Das Gold und die kostbaren -Stoffe
„ Ich bitte Sfre, hissen Sie mich in Frieden , mit Ihrer
Wunden , setzten sich auf seinen Stuhl , und wieder
stellten die Kontribution dar , die die Juden zum Schönheit !" •
einmal <diente der Mensch dem . einzigen lobenden Karneval beisteuern mußten . Weil Judas * Jesus
„Nun , Sie geben nichts auf Schönheit ; so 'habe Ich
Gott ; den er wirklich kannte — sich selbst . . .
Christus für dreißig SÜ-berlinge verkauft hatte , mußten für Sie etwas anderes ; sie ist nicht schön ; häßlich ist sie
Wochenlang bereitete , man sich auf den Kar¬ die römischen Juden jahraus jahrein elfhundertund - gewiß nicht ; vor allem aber — sie hat 5000 Rubel !" —
neval vor . • Menschen in . Masken , . als alte Römer in dreißg Goldflorins in Gold und Juwelen als Judas¬
„Lassen Sie mich in Frieden ."
Togen gehüllt, trieben sich auf den Straßen umher . geld entrichten . Die jüdischen Mädchen mußten den
„Ah, Sie häben große Rosinen im 'Kopf ? ! Sohön — ich
Berühmte Persönlichkeiten . - der •römischen Ge¬ Triumphbogen von Titus mit kostbaren Teppichen
schichte , Cäsaren und Imperatoren , gingen durch die
und teuren Samt - und Seidenstoffen zu Ehren des hab ' für Sie etwas mit 20,000 Rubel ."
„Ich -bitte Sie , verschonen Sie mich ; GeW spielt bei
Schenken und betranken -sich \ .• . Perser und Türken •Kiarnevalsfestes dekorieren , während eine Deputa¬ ,
schleppten Warenlasten durch die Straßen , Manche tion von Rabbinejn und alten Juden mit Thora - mar gar keine Rolle ."
„ Ah so , ich verstehe schon ; Säe sehen auf gute
hatten sich als wilde Indianer, verkleidet , die Ko¬ rollen in der Hand auf den Papst zu warten hatte ,
lumbus entdeckt hatte und die damals in der Welt der auf einem weißen Roß an der Spitze der Karne - Familie . Da habe Ich für Sde ein Mädchen aus einer wirk¬
lich
vornehmen
Familie , mindestens zwanzig Generationen
välsprozessjon
reiten
würde
.
bekannt zu werden begannen . Die phantastischen
\
Indianerkostüme von roter Farbe und mit Feder¬
Traurig und wortlos trugen die Juden die Gold¬ weitherGhmter Rabbiner !"
„ Hören Sie mich an : ich will von all diesen Dingen
putz wurden seither während der Kajnevalsfeste fibrins, die Juwelen und das Gold , also das Judas¬
eine sehr häufige Erscheinung . Diese Indianer rauch¬ geld , herbei , das sie zum ' Karneval beisteuern muß¬ nichts wissen ; ich werde nur aus Uebe belräten .' *
ten Tabak ~ denn bald nach - der Entdeckung ihrer ten ; manche glätteten die teuren Teppiche und die
4g „Pst , mir nicht so Mtzlgl Auch das buh 4 ich auf
Vorbilder hatte sich die Angewohnheit des Rau¬ .Stoffe ,- mit denen die jüdischen Mädchen am nächsten Lager . "

>

Von Schalom
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Humoristische Ecke.
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Seidenwaren

S
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50

Samte

Seiden - Ripse

Satin de Chine 1
Faille - Claire , modernste Dessins . . . . . . . . .
Tafte , für Kleider SO cm breit ......
. . . .
Liberty - Seide alle Farben , GO cm breit . . . . .
Seiden - Brokate , enorme Ausmusieiung. . . . f .
Rein - Seiden - Duchesse, 70 cm breit .....
.v

. .
. .
. .
. .
. .
Grepe deXhfnef } alIc FarDen > Ia Kleiderware , 100 cm
Mantel - deide , 90 cm breit . . , . . . . . . . .
\

Hut - Samte , pro Mer> r . . . . . .
Wasch - Samie , pro Meter ..............
Samt - Schlangenhaut , pro Meter . .
Kleider - Sapite , pro Mtter , . . . .
Velour - Chiffon , pro Meter .....

. . .S
. . .S
. . .S
. . .S
. \ .s"
br. . S
. . .S

. . .

. > .~ 7ST '7 B.

S
S
S
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.
.....
. . . . . . . . .
• . . . . . . .
Plüsche für Mäntel in Riesenauswahl

2.90
3 .90
4 .03
6 90
S * 7. 90

\ Leinenwaren

Stoffe

. S - .75
, S - . 98
Jacquard - Hanutuch . . .
Gewebte Schotten , pro Meter .......
. . . . . . . . S - .98 Atlas - Gradl , pro Meter . .
. S 1.25
Mode - Schotten , perauht . ................
s 1.50 Ia Bettuch , kompl . breit .
rs 1.75
Kleiderstoffe , doppHtbrct .................
S 1. 98
Mode - Pepita u . Schotten , doppeltbreit ...........
S 2 40
Kleider - toffe , 140 cm breit ...............
S 2 .90
Orlg . franz . Mode - Veloure ...............
S 3 40
Reinwoll - hipse , Facone , doppeltereit ........
. . . . S 3 .90 Madras - Stoff für Vorhänge . . . .
8 . 90
Madras Künstler - Vorhang , 3teilig .
tialon - Siores . . . . . . . . . .
3 .90
1. 50
Wachstuch , : 0 : 100 cm ......
Damen - u . Herrenwäsche
Fussboden - Belag , 100 cm breit . .
3 . 80
Damen - Hemd oder Hose , a- jour u . gestickt ........
S 1.98
Bunte Kombination , alle Farben ......
. 'S ,
; ......
S 3. 90 Damen - Mode - Handtascben
. s 1.90
Prima - Seidenflor - Miümpfe . . . . .
Herren - Hemden mit 2 Kragen ..............
S 390
. s 9 . 80
Mode
Herren -Kniehose
Pyjamas
,
aus
Se de und Flanell
.................
S 1. 98
Herren - K ' » gen , steif, alle Weiten .........
- . . . S - . 75 Woll - u . Seiden -Westen , lacken , Jumpers , Lumberjacks , v
Seiden * Binder, modernste Dessins . . . ..........
S - . 75
allerneueste Schöpfungen , aufw , von
S 7 . 90

Fa Riesen -Webe , pro Meier

Vorhänge - Linoleum
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